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Irinrid) $nnc's

Sßtrfen unb ©treten,
bargefleflt an feinen SBerfen.

Sott

^fcplf <3tvoptmatttt»

Gin $oflrn ift »ofont! — Sie SBunben Haffe« -
Xcr (Sine fällt, fcie «nbfrn rürfnt nad> —

Xo* falT td> unbcfiegt, unb meine fBoffen

einb nidjt gebro^cn — 9tur mein $erjc bra*.

SSerlag son ©uftoö Sari SBürger.

1857,
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2>er SSerjaffer fce&alt ftc$ bae 9?cc^t ber Uc6crfcfeun*j in

frembe Sptatyn »or.

i

Digitized by Google



Vorwort.

£)ie nad)fo(gcnben Slätter finb mit geringer Sier*

änberung einer 8feil)e Don Sorlrfungen über ben (Seif*

irr *eutfd)en giterotar ber (ßfflcnmart entnommen
,

tofld)e

id) bor jtoei Sohren in SJtiltoanfie, einer ber rafrfj

aufblütyenben ©table am Ufer M 9Wtd>iganffe§, fjielt.

Die 6i)arafteri|Hf «£>einc'3 trug id) furj nad) beffen

Sobe alö Denfrebe auf ben SJerftorbenen in ber bor*

liegenben ©eftalt abermals in ^itobetytjia bor. 3<f)

Ijalte eö für nötfjlg, biefe Jfjatfadjen l)ier ju bemerfen,

bamit bem 2efer ber ©ebanfe fernbleibe, a(d Ijatte bie

neuefle ©rofrijüremSiteratur über <$einrid) ^eine irgenb
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toeldjen Ginflug auf meine Darfieflung geljabt. 3d)

beabfid)tige lueber ben abgöttifdjen *ßanegt)rifo$ toon

Slfreb SJlcifcncr, nod) bie mijjgünjlige Äritif beö^errn

Gbuarb SdjmibkSSeijjenfelö ju toiberlegen, toeldje bem

tobten ?otoen bie letzte Sdjanbe erit>eift.

9lein, meine Aufgabe toar eineanbcre. Cöfdjien

mir an ber 3cft» enblid) eine £fij$e beö£>id)ter§ unb

feiner Stellung ju ben großen fragen beö 3flf)*!)unberta

ju enttoerfen, beren SBatyrfjeit nidjt burd) jufällige

Slnefboten ober bie triigüd)e äuffaffung perfönlidjen

SSerfeljred, toofjl aber burd) einen tftintociö auf fätnmt*

üdje SBerfe beö gefdjilberten Äämpfer8 Verbürgt toerben

fann. Da§ ißrtoatlebon feine'S mit feinen 3rctt)ümern

nnb Sdjtoadjen, bie id) fo toenig in Slbrebe pellen

toiü, baß mir jebe Rechtfertigung ober poetifdje 33er*

Ijerrlidjung berfelben ald ber fd)led)tefte greunbfdjaftö-

bienfl erfdjeint, ben man bem Serftorbenen erjeigen

fann, Ijatte id) in einer 3>arjieUung feiner literarifdjen

Sf)ätigfeit mit feiner Silbe ju berühren, unb h>eber

eine Bemäntlung feiner gel)ler nod) ein ^eröorljfbm
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ettoaiger tugenbfamen $anbfangen auf biefem , ber

Deffentlidjfeit fernliegenbem gelbe toerfudjen.

Sroljbem jtoeifle id) nid)t, bog meine €d)rift

mancherlei ©iberfprüdje erfahren toirb. £ ie Siabifalen

toerben mir toortoerfen, baß icty ben Äünftler gegen

bie einfeitig bejtimmten gorberungen ber Senbenj; bie

Äonfertoattoen
,
baß id) baö $Red)t einer freien SBelt*

anfdjauung gegen ben 3toGn9 einer i)trf5mm(idjen

SJlorai; bie «efiljetifer, baß id) eine originelle gorm

gegen bie äBiflfüJjr veralteter Siegeln in Sdjulj nai)m.

(Segen foldje Gintoürfe benfe id) mid) nidjt ju

bertoaljren. Slber id) Ijoffe, bafr jeneö ungerechte Urtijeil

über ^einrid) £eine, toeld)e§ eine gramlidje Äritif im

legten 3a()rjet)nt bem {ßublifum leiber uid)t ot)ne Grfolg

aufjubringen bemüht toar, ju Sdjanben toerbe bor

bem begeiflrungöfreubigen Sinne ber Sugenb! 3|)r,

ber unfterblidjen, h>ibme id) bie nad)(lel)enbe Sdjilberung,

unb toünfdje, bag manchem Sluge ber Statten bed

Sobten auö biefen Blättern in fefien Äonturen entgegen-

fdjrritc!

———«&s)Q&>§>
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H^enige ©cfcrtft|Mer in SBergangen^eit unb ©egen*

wart bürfen fi$ rühmen, foä&renb ifcrer eigenen

Äeben^jeit einen tieferen Sinflug auf bie geijligc

©nttt>icf(ung tyreS §Bo(fe$ geübt ju fcaben, a($ ber

am 17. Februar 1856 ju sparte beworbene beutfc&e

Siebter £einricf) ,£>eine. ßbfoo&t jebes feiner SBerfc

t>on ^Jubfifum unb Äritif mit Segeifterung ober fana*

ttfeber Erbitterung — in jebem $all aber mit feiben*

fcfcaftltcbem Sntereffe — empfangen toarb, tyat bennoefc

bis auf ben heutigen Sag fetten 3e,n«nb eine

<£&arafteriftif be$ ©efammttuirfen* biefe* größten

(ScfcriftflefferS ber ©egentoart wrfuebt. @(>ren toir

feine SJtanen burefc ba$ S3emü$en, ein umfaffenbe*
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©üb feiner Sbätigfeit aus bem @eiß feiner fämmt*

lit&en SBerfe ju gewinnen!

2Ku§ eine geregte Äritif überaß bie 3eit*

üerbättniffe treulieb beachten, unter melden ein @tbrift*

fteller auftrat, fo ijt bieS mebr afö $ei jebem

Sfnbern bei £cine erforberlitf) , ber in jeber 3eife,

roelcbe er febrieb, im ben St>un feine« 3abrbunbert$

erfüllt mar.

©ein erjleS Auftreten fällt in bie Sabre furj

bor ber 3u[i*91et>oIuttoti. GS maren Sage einet

muffen ©äbrung, itt betten auf bie großen jwßtiflfrtfl

gnttaufcbjungen na* ben greibeitsfrieijen eine bumflfe

SSerjmeiflung felbfit unter ben Seffern gefügt mar.

Stiemanb fab »oeb ba$ Steue, mefcbcS aus ben

Srömmtm ber napofeonifcben $errf$aft nacb ©ejiat

tung rang; unb bie ^oefte (atte fi<b, burebbrungen

t>on bem unnatürlichen ®egenfa§ jmifeben 3beal

«eben, in germ ber 9tomantif febnfucbtsooll in

eine 83ergangenbeit <pftü.<btet, mo noeb baS Sanb

einer einbettigen 23eltanfcbauttng Mc cimlifirten
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Sßolfer ßuropa'S umfölang, unb ba$ äußere geben

nic&t fo raufe unb eifig mit ben innern SSebürfniffen

be$ #er}en$ in 3Biberforu<& ftanb. 9Jucfc £eine fefent*

ft<& in feinen erjten Siebern nacfr Dem fernen ÄinbfeeitS*

alter unfereS äteKe£ jurürf — allein bafo erfanntt

er ba$ Äranfyafte biefe* Df>antajlifc&en @efenen$, unb

jHjrjte fty mutbig in bie SBellen ber falten, poejie*

lofen, bumpf in iferen geffeln aufftofenenben ©egen*

wart!

Sgofein er bie Sagen nwibte, begegneten i&m

ßhnb unb ®4>merj. 3ebe gebeugte Stirn, iebe

fctm(i$ g^baDte gaufi berfunbeten ein unfäglidf>e$

ßeib, au* votifam e$ föein*ar teine Stettung gab —
unb mit tiefem SBefe rief ber 3>itfrter att biefe tfummen

«Klagen laut in bie SBelt binauä. ©r juerft berliefe

aK biefem Seinen ba$ ffiort; er fpracb auä, toai

ber ©flaue einer barbarifc&en ©efellfc&aft ficb faum

felbft ju betonen gewagt fcatte: — bie SSerroorfen*

feeit ber ganjen beftefeenben ß«ben$fornw

Unt mit Welver 83trc<$tigung lehnte ficfe feine Älage

an bie Seit! 3u bem Sulingen aller ^antajlifcfe
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traumhaften SSeftrebungen ber Siomantifer gefetfte ftch

ber wibrig rohe politiföe 3>rucf. Ucbcratt btc

bitterften Gnttäufchungen, im geben mic in ber Äun(l

!

2>ie ©be ber gfürften — jene ^eiligen Gibe, ge*

febworen, wahrenb ganj Guropa afe waffenffirrenber

3euge auf bem <3d>lachtfelbe (lanb — waren Der*

geffen; jebe Hoffnung auf politifche Freiheit erjticft;

bieÄaiferfchreier brauten auch nach ber 3ulU9leoofu*

tion i^ren ßaifer eben fo wenig ju ©tanbe,
1

wie 1848

bte Äatferfceuler 3U granffurt am 3)iain; fefbft bie

DoffSfeinbfiche Partei gelangte niebt t>off|Tfdnbig jum

©iege; H war ein Sußanb 3twtter$affe|ter SJerjTßrt*

heit; ber naefte Serffanb, bie ^Jrofa ber SJtafchinen

frag ("ich burch, unb SBenige noch ahnten bie jtifle

Stebofution, welche ber Sampf ju Dotfsic^en hat; ber

fegte Sroft, bie SWigton, feblug um in ©örre$'fchen

SefuittemuS; fein ^ojfnungSfcbimmer in Vergangen*

heirunb ©cgenwart; fein (Stern, ber, wie einft jener

t>on Sethfehem, in bie Sufunft wies . . . ba würbe —
unb fo mußte e$ fommen — ber SBeftfcbmerj

bte (Seele unferer Literatur

!
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2>er äßeftfömerj ift: ba$ au$ ber Unma^r^eit

unb Ungeretftigfeit all unferer gebenSformen ent*

foringenbe ßeib; er ijjt bai? beftimmte ©efüfel: baß

ein 9tig bunt) ba$ SBeltall unb 2Rcnf*en(>erj ge^t

toehfcer aufgefüllt, eine blutenbe SBunbe, bie gefüllt

werben unb üer^arfdjen muß. 2)ie ^Joefte tyatte ate

tyr ®cbiet bi$fc<r borjugStoeife ba$ Ueberftnnlid^e

betrautet; gleuj) unferer Wlofopfcie war auefc unfere

3>icbtung metap&pfifc& unb tranSjenbental, fo oft ber

$)oet, fiefc abfe&renb bom fubjeftib fpeifc^en ©efü&fe,

fein Sieb in ba£ Allgemeine fi$ fcinabtaucfcen lieg»

<5elbjl ©otfce fcatte feinen gaufl juteßt in ben (fcrift*

liefcen Gimmel geflüchtet; allein biefer £immet tourbe

bon i&m, bem „großen £>eiben\ fo roenig mefcr ge*

glaubt, wie fiefr bie äftenföfyeit (änger auf i&n ber*

troffen lieg. Sie sp&ilofopfcie (>atte i&r ffierf br«

Slnjtueifefaa bollbra(bt; bem 3tt>eife£ folgte nun bie

IBerjtoeiflung ber Staffen, melden auc& ber leftte STroft

für irbiftfce* Glenb, ba$ bejferc 3*nfeit$, entriffen

mar. 2>a (lieg bie ^Joefie im bollen ©lanj tyrer

©ottlicfcfeit bon tyrem tummliföen Styrone, au« ben
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fiberfumlwfcen 6^4ren auf Di* föone ®rtc fynab,

BtoD gab fu& % ju eigen für etmg. , Uttb Da* grfte,

t$t Dort entgegentrat, toat Da$ C£fenD, bie SToty,

Der <3<$met$! SBa$ SSunber, t^ag fie Diefen auf Die

©atten i&rer £arfe fpanftte, uAD fo ma*tig ffttücflenbe

9(fforDe griff, bag mir ottc (autfo* betfhttniMen, unD

Dem ©efange &or$ ten, Der Urtftfr tkfge&eimfte* SKe&

in fo ertfegttdnt Ätarfceit ufrer Die ©rDe erraffen

lieg?

Uetec tote 2tyatft*e, t»ög ton je# <m Der 3Be(t*

fcbmerj l>te (Serie unferer $>oefte Mtto, UnD aK tyr

Singen Der gtotyrtt, jener „re*ten Same" gilt, Die

itD<& immer nicfrt erfßeinen tuiff, foricbt ft* -^eine

fc&on in einem feiner ittejlen Jieber ffer genug au$:

.
#it JMinnefonger.

*

3» bem Sßettgefattge föreiten

ÜRtnnefatiger je&t ^rbet;

<£i, ba8 gtebt ein feltfam Streiten,

«n $at feltf<fcmee fcuntei

!
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$$antaftt, bte fttymmenb »tfbe,

3jt be$ SMumefauger* $ferb,

Unb bie ftunfl bient i$m jum @$t(be,

Unb ba$ SBort, ba$ ift fein @t$n>erk

Öübföe Damen flauen munter

9Som beteppi^ten SSalfon,

2)o# bie rechte tjl ni$t bruntcr

ÜÄit ber regten ?orbeerfron'-

2lnbre 8eute, »enn fle bringen

3« bte ©<$ranfen, ftnb gefunb;

2>o<$ nur SJiinnefänger bringen

©ort föon mit bte £obeSnmnb\

Unb wem bort am SJefien bringet

SicberMut au« £erjen$grunb,

Der ifi Sieger, ber erringet

9efh$ 8ob aus fünftem SÄnnb.

Uber ber äBeftfc&merj bennoefr titelt bie

t>ergebttc&e Jttage um ein einig toerforeireS ©ut; —
»ein, er braute ber SKenföfait att tyr gerb jum

Semugtfein, unb erföuf babunfc jene gefü&ft* unb

*erftanbe$f(are Unjufrteben&rit, welche ftifc nt^t mefrr
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jur SRuhe begeben fann, ehe )ie bie $u üoffem ©lücf

not^menDtgcn aSebin^ungen ffcO erpritten M. bitten

im ?fuffcbrei feiner ©chmerjen fang un$ ber ^Joet

ein MutrotheS Äampftieb, fang bie Sfuferftebung be$

SBeltallS, fang bie SBerföhnung jtuifcben SRenfcb unb

SJtenföen, jtoifchen SRenfch unb Statur.

$eine juerft — tüte nach ihm alle neueren

3>M)ter — gelangte, inbem er ba$ äkrbammung^

Urzeit über bie alte ©efeKfc&aft fpracfc, ju ber un*

eruhütterlichen Ueberjeugung, baß bie SBeltgefchichte

bei einer ganj neuen ^b«fe angelangt fei, unb ba§

ftch imSchooßc ber SRenfcbheit ein gans neues3^
entttritfle, ba$ nach blutig ernftem Kampfe auf ber

abgeräumten ©aufteile ber Vergangenheit ben Sempel

ber Brunft erricbten unb eine Siegesfeier ber SBer*

föbnung begehen wirb.

6h* wir bie fpejiette Sbatigfeit unfereS 3>icfcter^

nä^er in'S 9fuge faffrn, merfen mir einen flüchtigen

Slitf auf jene bielbefprochenc literarifche grfcbeinung,

welche unter ber girma: „$a$ junge Seutfth*
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lantr befonber* häufig mit £eine'$ Stamen infBer*

binbung gebraßt toorben ift unb in bireftem ©egenfafc

SU ber romantifcfcen @<&ufe ffanb. 3>iefer$fuS*

brucf bebarf einer ©rftärung. Sa« ©runbftreben

beiber feinblufcen Parteien — jene« fefrifitftige §Ber*

langen: bie ginfceit jittifcfcen Äunft unb geben,

3beal unb SBirfUc&feit micber^crsupcüen

— blieb baffeJbe; nur Ratten bie Stomantifer a($

3Beg ju biefer @in()eit bie SRücffe&r in bie Vergangen*

l>eit bejeicfcnet, luabrenb ba$ junge 2>eutfc()(anb ibn

in ber SJcrtoirflit&ung ifcrer 3bra(e ber irbifcbeit

3ufunft fnnb. bie SRänner be$ Jungen 3>eutfc(>*

lanbr (ber SKame n>ar befanntlicfr burcfc SBienbarg'S

„STeftyetifcbe genüge; bem jungen Seutfcbfanb ge*

n>ibmet!" entftanben) nennt ber SunbeStagSbefcblug

t)om Seeember 1835, iuefcter i&re ©Triften verbot,

bie Slamen : £>eine, SBienbarg, ©ußfotu, SRunbt unb

Äaube. ein betuugt einfeeitlicbe* (Streben fcatte

Stt>tfcten biefen Scannern faum jemals betfanben; feit

jeßt feinbeten fie (leb jum 3tyeU gar öffentfieb an.

Sli^W befto weniger rufct i&re SSettanföauung auf
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einer gentetnf<&aftli*en Saft«; in ifcten #auptfe&rfa§en

toaltet ein faum ju bea^tenber Unterste*, unb . . *

e$ ift tuotyl ftier jum erflen SRale bie fomifc&e S^aN

frttfce ju berieten, baß eine oberfte $ofijeibe&6rbe

mit fritifc&«m 6<$arffinn ba$ Sfmt be$ ßiterar&iflorifer*

geübt &at.

2(($ erfte Sigcnt&üfolicbfeit iOreS Strebend feben

ttir bei äff tiefen Scannern ein entfc&ieben feinbfetige*

f&r&aften gegen ba$ <£&riftent&um. „3)er einjtmälige

Unbefugte ginttang j»ifc&en 2Renf<b unb Statur,

SRenfcb uttb SDtenfcben ift verloren gegangen; ber feftfe

grofje §Berfu<& jur Sßieber&erftelfung biefe* ßinffange*

tt>ar bas <£(>riftent&um, unb autfc bie$ $at jene

SJttffion niebt boffbraebt." ©o fautete ba$ SBort,

toelc&e* imfere 3>tctvter au§ jebem fummerbfoffen

9Tnrtifj, au« bem jorriMigenben 3foge jebe* Untere

brueften erfamiten, ber mit nuftfofer SRü&e twiber bie

fejfefobert StaaWinftitutionen anringt, meldje i&m bon

Jfanjel unb Jfat&ebet ate fo twtreffli<b gepriefen mer*

ben. 3tu(b ba* g&riflent&um - biefe StyatfaAe mürbe

W feftgejtettt — ift niebt im (Stanbe geroefen, bie
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ganje SJtenfö&eit ober au<fr nur bereit SWefrrjaW

ju begtöcfen. 3en« alte g^re bon ber Unoofl*

tommenlmt afle* ^tbtf^en unb 89lenf<fcfic(>en genähte

flicht me$r; tfanufy ünb junger nahmen übcr^attb,

unb ließen ft* mit ©ibeftoorten ni*t frtffen. 3>a

Hatte ba* jun^e Deutföfanb - unb jtierfl toieber

#emri(t> feilte — ben 2Rut&, jene* gragejeiifcen auf

bet @ttm ber SJtenf<f#eit jü lefen: ob nit&t «ber

ba$ G&riftent&um Hinaus eine SBeltberföH*

nung ju finben fei? SRan berfucfcte juborberft

bie göfung biefer 3?rage nicfct inbem tftati alle Stell*

gion bdrfcfc über ben Raufen roatf, fonbew burtf) ba$

«uffteCen einer neuen @efeKf<(>aftSreltgton, bereu

©öttin „bie grei&eir luar (£eine'$ «eifebilber, bierter

33anb, Seite 316, unb an anberen ßrtcn). 3eber

©c&riftftelTer berfofgte Hier stemftc^ felbftftanbig feinen

rigeften 9Beg, je nacfcbem iHm fein befonbcre* 3beal

ber ftretyeit bor Sfugen jtanb; aber barin famen lieber

atte uberein, bag tynen weniger an bem KerHaften bcS

Stenden ju (Sott, ate an bem §Ber&äftfttg be$ SRen*

f*en jum ©tenftfren gelegen toar. Scfcen biefec
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Umftanb erttdrt jur ©enüge, tueg&afb man im M*
gemeinen balb ben perfonttcben ©Ott faffen lieg, unb

offen jur gähne be« $Panthei«mu« fcbroor. Sßie

(euerer bur<h fein Siegiren eine« fpejiett unb t>or*

bebaut bie SJtenfcbengefcbicfe (enfenben £immet«herrn

ba« einjefne Jnbiüibuum mit bem unveräußerlichen

Freibriefe benmßter ©efbftbeftimmung öerfah, fo führte

er auf ber anbern Seite eben bie« SnMibuum auf

einen ^armontfe^en 3ufammenhang mit bem SBeltganjen

unb ber 2Jtenfc&&eit jurücf. Sfber bie« SSanb ertoeU

terte fic^ öon ben befc&ränften ©renjpfä^Ien ber

Nationalität über bie Seroohner be« ganjen ©rbbaff«,

unb in gWge biefer 9(nfchauung begann ber ©ebanfe
4

einer SBelttm-brüberung unb 3BeÜ(iteratur

feiner SöerttHrMicbung entgegenjureifen.

33ei i^ren Seftrebungen gegen bie franfhaften

Sfu^n>üchfe be« ßhrijtenthum« fam biefen Scannern

ibre Vertrautheit mit ben jüngften @ntn>icf(ung«*

ftufen ber beutfehen ^S^ifofop^ic trefflich ju ftatten,

unb toor 3fffem lourbe bie grage na* bem Verhalt*

nig Don ©eift unb SJtaterie auf« @Iütfli<hj!e angeregt.
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2>a$ <£&ri|lent&um hatte mit feiner Sefcre von ber

Scrterbnig ber SBelt al* fohher unb ber grbfünb*

haftigfeit be$ gleifcbeS bie roibernatürliihe Trennung

»on ©eifl unb Seib ftharf ausgebrochen, unb btefe

gehre in fetner 3>ogmatif jum burchgebilbetjten ©piri*

tuafi*mu$ entfaltet. 3n $ranfreich freili* ffit

längerer 3rit eine 3leaftion gegen folche SBerbammnijj

be$ gleifcheS aufgejianben, aber biefe f^atte einem

jiemlich rohen aRaterialtemu* gejmlbigt; unb fo fanb

nun ba$ junge 2>eutf<blanb einen (jijlorif* nabelte*

genben SBeg ber Verformung in ber Se^re: w8B*ber

@eijt noch Sftaterie für ftch allein ift berechtigt; bie

Trennung biefer beiben war ein ^rrthum bon mehreren

taufcnb Sahren; beibe in ihrer ßinheit, unb gleich*

berechtigt in biefer, btlben ben ganjen, boflharmoni*

fcben SJienfchcn." 3>a$ mar ber Sinn jener verrufenen

„33iebereinfepng be$ gleifchcS", melche von

ben Vertretern be$ jungen 2>eutf<hfanb$ — bonjebem

freilich in befonberer, manchmal berfetjenber $orm,

unb von jebem bennoch nur 3^ Einern gotoiffen

fünfte geprebigt marb. SKit befonberem Slacfcbrucf
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frrten mir biefen iugenblit&en Ungeftüm beraor, roelt&em

jebe Serecbmwg t>er gorm ferne lag, unb toeU&er

baber eine 3tit(ang niefct burefc ba$, n>a$ er fagte,

feinen 3ipecf vereitelt fa$, fonbern bureb bie SBeife,

loie er e$ Dortruft. Stur ^ierau^ lägt e$ fi<f> er*

Haren, baß in 3>eutf<fclanb bie fo fübn erhobene

gtoberung na(b ber ©nanjijKtfion be$ SBeibeä fo

balb wib auf lange Sabre mieber jurütfgebränflt

nwttb; benn ftegen ben £auptfa& be$ jungen 3>eutf(fc*

lanbS: bag eine (?be obne Siebe, ein« ©emeinfebaft

ber Äeiber bei äfcajigel jebe^ S3anbe$ geijtiger $er*

flanbigunft mit unfttttieber fei, als ber £iebe$»er!ebt

jlwier SKenföen obne ein fircblicbe* Sanb — gegen

biefen ©a& ^errfebte getmg gar fein fo ernftltcbet

Sen Sieigen all biefer 3been ber neuen 3eit

— ber ©leitbberetbtigung tum ©eifl unb äRaterie,

ber SBeltoerbrüberung unb SBeltliteratur — eröffnete

nun al* §borfubrer £einri##eine, geboren am

12.3>ecember 1799 ju^üffelborf am Styein. Seine
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(gttern waren iöbifc&en ©fauben*, unb obioobf £eine

im 1825, um ffine juriflif^e Karriere fort*

feften ju tönnen, pro forma jum 6&rif}ent&um über«*

traf, fann man boefc bierin f#toerli<& ettt)a$ 3(nbere#,

a($ ba$ äJottaie&en eine* fiaatSmaßig borgeft&riebenen

3ffte$ erblicfen. 3" fanen fürjficb erfdbienenen ©e*

flänbniifen fagt er ganj wwmhHinben: „SSenn i<b

überhaupt Dem ebangetifeben ©taube« ange^öng

bleibe, fo gefcfrie&t e$, meit ec mi# aueb jeftt bunfr*

aus ni4t geijirt, n>ie er mic& früher nie affjufefcr

genirte. $reüi<£, i# gefiele e£ aufrufctig, <rf$ i<&

mi(b in Greußen unb jumal in Berlin befanb, fcattc

kb, mie man<be meiner greunbe, midj gern »an jebem

fircbltcben öanbc befiimmt to*gefagt, wenn niefct bie

borrigen SJefcörben %ttem, ber fieb su feiner \>m bei*

ftaatli(b pribilegirten pofitiben Siefigionen befannte,

ben Sfufentbaft in Greußen unb jumaf in S3er(in

berroeigerten." £urc{> fein ganjeä Seben fcat bagegen

£eine eine fcfanungSboBe Pietät gegen ba$ Steli*

gion$* unb Äutturleben feinem SJorfa^rcn ben>abrt*

ipie benn überhaupt mit ibm veefet eigentlich bie
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33et(>eifigung be$ 3ubentfcume$ an unferer ßiteratur

beginnt. 3>urc& ben gefettföaftfidjen gfucfc, tuetc^er

feit langer als $tt>ettaufenl> Safjren fo entwürbigenb

auf liefern Stoffe gefaltet fcat, fc&einen bie Suben

ganj befonberS 3U Prägern be$ SBeftfömerjcS be*

tufen ju fein.

' ©eine erfte tSrjieJjung genog feilte im^ranjte*

fanerffofter unb fpäter im ©pmnaftum ju Süffefborf,

wefcbeS bamafa — in ber franjöpfc&en 3ci*
—

fcauptfac&Iicfc unter Settung ber ^efuiten ftanb. 3>en

ßinflug biefer franjöftfcben Seit auf bie ganje Sugenb

be$ $>icbter£ bürfen wir um fo weniger auger Sfc&t

(äffen, als er fefbfl auf biefe ginfTüffe fo hohen gBerth

ju fegen fcheint, unb biefefben im „25uch Se ©ranb"

mit unübertrefflicher SBärme unb SebenSfrifche ge*

fthifbert hat. Schon in feinem fec&^c^nten Sabre

fcerberrficht er ben Äaifer in einem ©ebichte, ba$

unter bem Site! „Sie ©renabiere" (33ucb ber Sieber,

(Seite 56—57) berühmt geworben i|t — er t^cc*

herrficht ben Äaifer in einem SRomente, wo ba$

ganje foafijionirtc ©uropa trtump^irt! SBir bürfen
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ie&aupten, baß gerabc ber frü^citig innige IBerfe&r

mit ben feefen unb betoeglicfcen ©tement'en ber fran*

ijöfiföen ^Rationalität ibm fefbft jene betoeglic&c Äüljn*

$eit unb (Sicfcer&cit, t»ielleic()t auc& ein gut £f>ei( jener

©rajie berfiefc, luomit er ba$ (Scbmert n>iber bie

dfte ©efettföaft erbob.

SSon feinen @(tern anfängt bem Kaufmann«*

ftanbe beftimmt, lebte £rine eine Seitfang in Hamburg,

»erließ inbeß balb eine i()m fo wenig jufagenbe S3e*

fääftigung. SBon 1819-21 ftubirte er in SBonn,

1822 in ©ottingen, 1822—23 in 23erfin, 1824

lieber in ©öttingen 9tecbt$toifFenfct)aft, auf h>efc&er

letjtgenannten Unfoerftfät er im fofgenben 3al)r pro-

mobirte. 3n 83erfin berfe&rte er, auger mit Sta&el

unb beren feingebifbetem SDianne IBarn^agen bonßnfe,

-namentlich mit bem ^ifofopfcen £egef, bem 9iec&t$*

flefetjrten ©ans, bem @an$fritfunbigen »opp, bem

©c&aufpiefer ßubmig Sebrient, unb ben Sintern

e^amiiTo, Saube, 3Mf, Uec&trift unb ©rabbe. Ißon

bort au« bereifte er *PreußifcMPo(en, unb trat in

^ofge biefer Steife 1822 juerft im „©efeHfc&after"

etroMmann, $. $eittf. 2
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mit einem anonymen Staffage „lieber ^)o(en" auf, iit

toefebem fi(fc febon mancher originelle S"9 friwr

fjpäteren ^rofa erfennen faßt, unb in luelc&em ber

3cnfor febon bebeutenbe ^Jart^teen ju flreicben fanb.

3>n bemfelben Safcre erfebien Don £eine ein 33anb

3ugenbgebicfcte (35erfin, bei SDtaurcr) , melier inbeß

iiemticfc füfcf aufgenommen toarb. Stur SRa&et erfannte

mit bem tyr eigenen (ScbarfMitfe febon jeßt bie ganje

Sebeutfamfeit be$ Siebter*, unb blieb i&m bis an

ibrenSob auf's Snnigfte befreunbet. w£eine fcat ein

Sieb im £>&r, toetebe« nicbtS ScbfecbteS burebfagt",

ftbreibt fte an ©eng; „er mürbe uns öor mehreren

3abren jugefü&rt, toie fo fBiele unb immer ju fBiete

;

ba er fein unb abfonberlicb i|l, berjtanb icb i^n oft,

unb er miefc, wo i&n Sfnbere nißt üerna&men, unb

baS gewann ibn mir, unb er na&m mi<b als Patronin."

3)ie bcjlcn jener ©ebitbte finben mir unter bem Site!

JJunge Seiben" im J5u$ ber Sieber* abgebrutft.

1823 erfc^ienen bie „Sragöbien, nebft einem tyrifc&en

Sntcrmejjo." ßrjTere fanben bisher feiten bit reebte

SBürbigung, obtoofcl beibe— namentlich ber „Wmanfor*
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— üott überraföenber fprifcher (Schönheiten ffnK

m m SHefultat meiner ©cbmerjen (ich „9iatcfiff*

bie erjic tiefer ISragöbien, geftenb mächt, fehen mir

«m Seften au$ fotgenben, bisher ungebrucften, t)on

benr dichter in ein ßremjrfar feiner „Sragobien"

getriebenen ^eikw:

3$ habe bte füfe Siebe gefugt,

Unb $aV ben bittern £af gefunben,

3$ ha** ßcfafst <ch $ab* geflutt,

3<h habe geblutet au* taufenb ffiunben.

5luch hab' ich mich e^rlfth Sag unb Vlafy

9fltt Sumpengefinbel herumgetrieben;

Unb al* tch all bi'efe ©tobten gemalt,

Da hab
1

t<h ruhig ben Statcliff getrieben.

Kn fünfMerifdhem 3Berthe übertrifft inbeg

„STtmanfor" bei SBeitem ben JBittiam StatdifF, m

toefc&em ftch berGinflug attengfifcher SSofföfieber Don

MutigjJem Anhafte nicht üerfennen lägt, mährenb fi#

in ber gorm auch *w* gemiffc 9Tachahmung @haf$*

}>eare'$ bemerflich macht. SBeghafb aber, fragen mir,

ift ^(tnanfor* nie ju gebührenberSfnerfennung gefangt?
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3>ieS S^raina mar ein fo füt>ncr unb originelfer SBurf,

ba§ icb niebt begreife, toarum e$ fo unbeachtet ge*

blieben ift Sie ©ebanfenarbeit ber jüngfiberfloffenen

3eit botte mit unerbittlicher Strenge bie bt^^ertge

SBclt^ unb 9teligion$anftcbt ber 3Kenfd)!?eit Überben

Raufen geftürjt; aber biefe S^atfacbe büffte ftcb
—

tton SBenigen gefannt — noch in ben SJtantef einer

. fcbfoerberftänblicben p4>ifDfopl>ir<t>en Serminofogie ober

in bie twnefmt ruhige SBürbc ©ötbe'fcber SucbtungS*

form, roelcbe bie Staffen über bie in ©eift unb ©e-

mütb l)errfc6cnbe STufregung tdufeben wollte, ©egen

biefe vornehme, in fieb boeb unrubige Mte erbob

febon in feinen Sugenbtuerfen £eine ben unt>erföhn*

liebten sproteft. 3bn, ben jungen feefen ©tubenten

ergrimmte bie gan$e IBerfogenbeit unferer ©riften^

itm ergrimmte fror 2(f(em bie (Scheu, jene gebeime

Sfufregung be$ beulten Seiftet unb bie Unnatur att

unfever 3uflänbe laut unb offen ju Derfünben. STicbt

ba$ $tv], nur ber&ertfanb hatte bis jeßt an biefen

gewaltigen .dampfen teilgehabt; ©otbe hatte erfteteä

bem [fftten geopfert, unb befaßt feinem £erjen:
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„©c&meig!" #eine gebot feinem £erjen: „@l>rut)
!"

unb bteö £erj entfernte nun mit flürmifctjem Rotten

ben Sc&leier öon jener Jansen ©eifteSrebolution, über

mefcfce uns ©öt&e burd> t>tc fteinerne ^3faflif feiner

SBerfe belog, 3>ie$ mar ber Äampf «jpeine'S milier

bie @ötye'f$e Stic&tung; &ter lag ba$ SJtotib feiner

Stebellion, nicfrt, mie er fpäter einmal ironifd) fpag*

t>aft fagte, im „Steib". ©r befcnnt an bicfer unb

mehreren anberen Stellen ber „romantiftfcen Schule"

auSbrücflicb, bag er „in ©ottye nie ben 3>i($ter

(fott natfc feiner eigenen Grflärung, Seite 86 ff.,

Reißen: ben Äünfiler) angegriffen, fonbern nur ben

SÖtenfcben."

Sffle^ fo eben ©efagte gilt (>öc()ft nacfrbrücflicfr

Dom „Sflmanfor". 8Bie berfelbe überhaupt ju ben

märmflen unb tiefflempfunbenen 2>itbtungen £eine'$

gehört, fo finben mir in biefem SScrfuc^ #
eine 3?ra*

göbie be$ 2Belff(bmer}e$ ju erraffen, bereite

einen an 9fbf(fceu jlreifenben «£>aß gegen ba$ (griffen*

tfcum unb beffen fptritualifltföc SJloral. — 3>ie 3Baf>l

fceS Stoffel fonnte faum eine glücflicfcere fein. 2)a$
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Stücf friert in ©ranaba, furj nad(> Vertreibung ber

Mauren au$ Spanien. @iner biefer Stauren, SKman*

for ben Stbbulfab, ift na* (Spanien jurücfgefebrt,

um noefc einmal bie $timati) feiner SJater unb feine

SiujenMiebe, Suleima, ju feben, bie mit i&rem SSer^

toanbten 9llp, bem ©ater »Imanfor'S, jum (griffen5

tfium übergetreten ift. @*on an ber $büre Don

IHp'S £aufe begrüßt ben grembfing in ©eftaft be$

3>iener$ ^ebriHo ein cbarafteriftiföeS Seifpiet beä

SlenegatentbumS. SOmanfor toirb au$ bem feftlicb

erbefften (Scbtog feinet §Bater$ (ben er irrtbümtitb

für feinen Obeim bätt) in ba$ SBirtb$bau$ genuefen;

benn

— m* bie alte ®afHi<$feit betrifft,

©o ifl ba$ eine jener £eibenftttett,

2Bot>on bie« $rijHi($ fromme £au* ßefäubert.

§fucb bie alten maurifeben STamen ftnb umge*

tauft; ber alte ©taube ift auägejogen,

bie alte Siebe

£at man mit £o$n jur £$ür $iwm$0eflofüen,

Unb laut öertac$t ifcr leife* £obe$tt>immern.
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IBeränbert ftnb tote Kamen nnb bte SKenfäen;

äßaö tymaU iitU $ie$, fetflt jefco £a£.

tffmanfor n>artet, bis bie Softe ftc& aus bem

Sc&foß entfernt tyaben, unb fingt bann öor 3uleima'$

genfter ein altes, it>r mo^fbefannteS Sieb, ©ie er*

f(t)eint auf bem Sa/fon, unb erfennt ben tobtgefagten

©eliebten. lfm SRorgen überragt er fie im ©arten,

unb (>ier führen bie Seiben ein berrlicfceä 3wiege*

fpräcb über ba$ (Sfjrtftent&um. SHmanfor erinnert

ficfc beim 3(nMicf eines £{>riftu$bilbe$ beS SageS,

tt>o er bei feiner 9tütffe&r nac(> (Spanien juerjt eine

<fcrijtti(be Äircfce betreten (>at! 2>er Ginbrucf biefe$

JSuftuS' auf ein unbefangene« ajtenföen&erj ift mofcl

fetten bämonifcfc ergreifenber geftbifoert toorben:

<5#on an ber Pforte go£ ft# nur entgegen

(Sin bunffer Strom getoalt'ge* Drgeltöne,

Die $o$attfranf<$ten nnb nrie fövoarjer @ub,

3m glity'nben 3attberfeffel, qualmig quollen.

Unb tote mit langen armen, jogen mic$

3)te Sttefentdne in ba* £au$ hinein,

Unb toanben ft<$ nm meine Srujt tote ©^langen,

Unb jtoängten ein bie ©rufl, nnb flauen mi$,
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«IS läge auf mir ba$ ©ebirge «off.

Unb ©imurg$$ ©c$naM piife mir in'« £erj*

Unb in beut £aufe föofl, wiVtt Sobtenlieb,

£)a$ ^etfre ©fngcn »unberlidjer 5Ränner,

3Kit jfrengen SKienen unb mit faxten Häuptern,

Umwallt oon Wum'gen Rleibern, unb bcr feine

©efang ber mifc unb rot$geri><ften ßnakn,

2)ie oft baättnföen flingelten mit ©Reifen,

Unb Manie 2Bei$rauc$fäffer bampfenb fötoangen* .

Unb taufenb Sidjter gojfen i&ren Stimmer

auf all ba$ ©olbgefunfet unb ©eglifcer,

Unb üUxatl, tt>o$in mein ?luge fa$,

8u$ jeber SRiföe nufte mir entgegen

©affelbe S3ilb, baS id> $ier tx><cberfe^e.

Dod) überall fa$, f<$mer$en$Mei$ unb traurig,

£>e$ SRanne* 2lnt% ben bie$ Silbniß barpeKh.

£ier fölug man i$n mit garten ®ei£efytet>en,

©ort fan! er nieber unter fireujeSlafr

£ier fpic man i$m t>era$tuug6ooll in'$ 2lnt%

©ort frönte man mit Dornen feine ©$läfe,

£ier fötug man i$n an'ö ßreuj, mit föarfem Speer

©ur^fh'ef man feine ©eite, — »lut, 93lut, Slut

Entquoll jebtoebem Silb. 3$ flaute gar

(Sin traurig Sßeifc, bie $ielt auf tyrem ©c$oo£
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De* SKartermanne* abgelten Set^i

©an} gelb unb nacft, »ort fötcarjem 8Iut umronnen

—

Da $örf i# eine geöenb föarfe stimme:

r,Dte$ xji fem 33(ut", unb wie i<£ (jtnfalj, fc^auf ity

Den ÜÄann, ber eben einen Setter auStranf.*)

9(ber traumhaft lueig i{>n 3u'^m^ *n ^
(£f>riffent(mm ate in ein „<<pau$ bec Siebe" hinein*

jufingen; bie$ Sßort nimmt att fein SBefen gefangen;

er benft nic&t an ben {jeucMerifcfoen 8inn, h>e(c6en bie

ßircfce unter bem SBorte berbirgt, er ^ßrt nur

beffen fügen Äfang:

*) SBic »enig ©eine in fpäterer 3*it bieS bc**e 3ugenb^

Urteil gemilbert bat, fefjen n>ic auö fofgenber @tefle ber

*romantiken ©dmle« (®eite 26 ff.): *2Benn ttür je^t

in einen alten 2>om treten, afynen nur faum me^r ben

efotberifeben Sinn feiner fteinernen Stymbolif. 9tor ber

©efammteinbruef bringt im« unmittelbar in'8 (Semtttb.

SBir füllen (ner bie (Srfcebung be« ®eifle« nnb bie 3er*

tretung be« gleite«. 2)aö innere be« 2)ome8 fefbft

ift ein ^o^Xeö Äreua, unb roir »anbeln ba im Söerfgeuge

be« SflartyrtbumS fel6ß; bie bunten Jenfter werfen auf

unä ibre grünen unb rotten £tc$ter n>ie SBlutdtro^fen,

unb (Siter; Stcrbelieber umn>immeru unö; unter unferen

güßen ?eic$enfteine unb SSermefung; unb mit ben folof*

falen Pfeilern flrc6t ber ©eifi in bic §ö(;e, ftd) fcbmerjlidj

loSreifjenb *on bem £eib, ber trie ein mftbcS ®ett?anb

3u SBoben ftaft."
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2>u frr«|ej* an«, 3uletma, jene* 2Bort,

£>a$ äBeltett föafft, unb Helten $ält jufammettj

2>u fpra^efi au$ ba$ grofc Söörtletn: ?t'ebe!

©cfcon luia Sffmanfor ganj ftc& biefer Religion

t>er Siebe (nngeben, f*on ruft er au$:

Dem £tmmel tmr, 3ufet'ma'$ £tmmel nur

©et au<$ SHmanfor'* «gummel, unb bem @ott

©et auc$ »fatanfor'S ®ott, 3uletma'$ Sreuj

©et aue$ Sümanfor'* £ort, bem G^rtfto« fei

SUmanfor'S £et(anb au<$, unb fcetett toiü u$

3n jener Strebe, n>o 3uletma betet -

U tonen in ber gerne bie Äircfcenglotfen, unb auf

feine erföretfte $rage erffdrt i&m 3u(eima:

pörfl bu, äfatanfor, toa$ bte ©locfen murmeln?

©te murmeln bumpf: 3uletma wirb Joermäp tjeut

SDKt emem SWann, ber tttyt »tmanfor $etßt.

3ene Religion ber „ Siebe" bermanbeft fid>

pfot}(ic& in eine Religion ber unnatürlichen ßntfa*

gung, unb maljnftnnig ftüvit Sttmanfor fort. SBunber*

fifcön ift ber SRonofog be$ ii>a(>nUH(5igen $(lmanfor
?

$,

ben ein alter, ergebener Siener, £>affan, foeftfcer bem

Jloran treu geblieben \\\ enblicb baburet) aus feinen
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(Setbftmorbgebanfen toecft, bag er i&m bie 9fu$ftc&t

erfcfcliegt, Sw^i^a am £>ocfcjeit$tage ju rauben. 9ta<&

blutigem Äampfe tragt Stlmanfor (ber noefo immer

niebt meig, bag SHp fein SJater ifl) bie ehemalige

üWiebte Don bannen, welche fufc bei i&rem grmadjen

im Gimmel glaubt, unb jtc& ntc^t genug bertuunbern

fann, auc& 9f(manfor bort ju finben, ber nad) bem

STuSforucfc tyreä 33ei(fctbater$ jur emigen £6tte ber*

fcammt fei.

3« bem fnmmel

Sebarf e$ ber SSerjlettungöfünjle ni$t,

Unb frei barf ify ßefle^n : 3$ liebe bi$,

3$ liebe bid>, i<§ liebe bi<$, Sttmanfor!

Sfber febon tönt ba$ ffiaffengefttrr ber föerfofger

gu t^nen au« ber Jctofc&fot&t empor:

Stenn' ö SbliS, nenn' e$ Satan , nenn
1

e* SMenföen,

Die tütfifö arge 2Wa<$t, bie tmtb $inaufßetgt

3u meinen £immet felbjl!

3ufeima forbert i(jn auf, fcinab in ba$ SMumen*

tfcaf ju fliegen, unb mit ben SBorten

:

— — Di: 3äger na^en f$on,

9»ein 9te$ ju fötalen! ©orten flirrt ber £ob„
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$ter unten Mityt entgegen mir ba$ Seien,

Unb meinen £immel ^olt' i$ in ben ännen!

ßürjt fi$ §ttmanfor mit tyr twm Reifen binab.

9Hp, ber @&ri|t, n>elt(>er cr|l eben erfahren &atr

bag fein ©o()n SHmanfor nocfc (ebe, fcbttegt mit for

furchtbaren Sfnffafle gegen ba$ Kbrijlentbum

:

3e$t, 3efu S$rift, beborf i$ beine« SBorted,

Unb beine* ©nobentroflö unb beineä 93eifoiel$,

Der 2Htota$t äBtffen fann i# nidjt begreifen,

Do<$ Stynung fagt mir: auägeräutet wirb

Die ?ilie unb bie SDtyrtye auf bem 28eg,

äBorüber ®ottc$ golbner ©iegeörcagen

£tnroIfen fott in ßof$er SWajeflät. •

3nbem tvir nocfcmafö bie Seftüre biefer in i(;rer

Krt einten Sragöbie brinjjenb empfehlen, menben mir

uns jeftt ju £eine'$ erfolgreicher SBtrffamfeit, tvie fi$

biefelbe im „33ucb ber Sieber", ben bleuen ©ebit&ten",

bem „Stomanjero" unb feinen iüngjten „©ebic&ten" be*

tjätiät bat. 0Bir bürfen biefe verriebenen ©amm*

hingen um fo eber in ifcrem Swf^inmenOanae be*

trauten, ate fic^ im SBefentlicben fcbon in bem erften

S3anbc biefefbe £enben3 tvie in feiner neueren gt>rif
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jeigt — nur bag £eine mit jebem Sa^re fcfcarfer

fccn ©runbjug feinet SBefen« unb ben Äerngebanfen

feiner Sichtung entfaltet tat. «Bir ^aben fßon ein*

mal bemerft, baß #eine juerft bie «£>eud>e(ei unb

©erfogenteit unferer Sujlanbe offen proHamirte. 2>ie$

gefcfcat im „Sflmanfor", bieg gefetiett in feinen tyrifefcen

©ebbten. 3)ag er fefbft bon ben unteifootfen 6in*

flüffen a(T biefer gefettfttafrtirten 2Kigfldnbe für feine

«igene sperfon lieber frei roar, noeb gretyeit Don ben*

felben erfog, maebte it>n eben ju bem, toa$ er unleugbar

geworben ift: ju bem
f
getreuften ©piegel ber

Seit, in roef&e fein 9fuftreten fafft. 3n tym fam

ficb — in bireftem ©egenfaß ju ber Setre üon einer

präbeftinirten „Crbfünbbaftigfeit bc$ ^feifc&ea" —
bie 2)tenfcb6eit jum 33en>ußtfein ibrer gan3en fefbfc

t>erfctufbetcn, batet* auet teilbaren IBerfunfen*

Ijeit; unb gerabe bie$ Senmßtfein ift ber erfte ©ctritt

ju itrer t>ottflanbtgen 3Biebergeburt. 2Ba$ £eine

fomit am @45nfien luvt, ift jene, ict möchte fagen

:

leibenfetaftfiete Subjeftibitat, mefete fo oft

alt ein Sabet gegen itn ertoben ivarb. 2>ie einjig
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richtige ßntforec&ungSform tiefer toie affer Subjef*

tibität war t>te ßprif, unb bon biefer fcat ft(& £eine
•

toeber in feinen giebirn, noefr in feinen 3)ramen, noct>

fefber in feiner Sprofa um Die Sreite eine« £aare$

entfernt 3a, er gtebt uns niefct bfo« bie (Stimmung,

ben ©ebanfen, ba« ©efityf, fonbern jugleict) immer

ben ^Jro.jeß, au« toefc&em ©efü&f, (Stimmung unb

©ebanfe fcerborging. Sie« paffionirte ©treten naefc

abfoluter SBafcrtyaftigfeit t&eift er mit 9ta& ef, *) beren

*) <5S bürfte xooty me$r a(3 eine müffige JBefaufctung feinr

toenn iä) fter ben ©afc auffalle, baß erß mit bem felbf**

tätigen (Singreifen ber grauen in bie IBeltgefäic^te und

bie SftiJglictyfeit einer ootfeubeten Sichtung geboten toirb,

roeldje einem ibealeren Seben ben toabrtyaft entfyred&enben

2lu$bru<f beriefen fann. ^ßoefie unb Seben toaren bieder

unnatürlich getrennt; bie^Joefie — man brefye unb toenbe

bie €>a<$e, toie man null, ober bemäntle fte mit jeber

beliebigen <ßbrafe — bie ^ßoefie in all tyren ©ctycfcfnngen

bot unö meinen« ein geben , ba« in 2Birfliä)feit feiten

ober nie genau in ber SBeife oortjanben »ar, wie bie

^antape es uns barftettte. @« fällt uns nu$t ein, ben

2>i<$ter befftatb jutabeln, ba feine ffierfe eben meijl au«

ber übertoältigenben @e&nfu<$t na<$ einem (Sbleren unb

SBefferen entfyrangen, unb fein ungebulbige« £erj i&n

bie« fernere 2eben toenigftoi« in einem fcraurafcilb

erfd&affen lieg; aber nur gu oft tyielt er felbfl unb öfter

nodj bie fritiffofe SWeuge, burety jene ^P(? an t afien
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©influg auf i&n nufct genug fcerDorju&eben ift, mto

ber flUffc fpdter „bie £eimfe&r" gemibmet »arb.

Unter äffen Scannern &aben wenige bte$ SBa&r*

beitöftreben einer, wenn aucf> ntc^t ein&eitli(b*n, fo

bocb einfyettäbebürfttgen Statur in fo überraföenbem

@rabe befeffen, toie ^einrieb £eine. 2>ej#alb tooty

fcat er fi(t> in ber tyrifefcen 3>ic()tung$form afö ben

größten SReifter affer 3«t*n unb SJoIfer bemäbrt

Stur bret ßetyrer fcatte er in biefer (weiten Jtimjt:

geMenbet, tiefe fel*|i föon für SBirf liefet unb lieg

fi($ träge an ibrem glängenben ©aufelffciere

genügen. 9Wan fyat befanntlicb an ben bt^terif^en

<ßrobufttonen ber grauen bänftg getabett, baß fte in

untünftferiföer ©emiffen^aftigfeit bas £e&en bfo8 ab«

f piege(n r Patt eö "poetifdj ju tertiären«. SWan tabelt

fyter jebenfaflö am unrechten Crte; benn biefe ©igen*

fdjaft befähigt bie grauen efyer jur (Erreichung ber^öc^fien

$alme auf bem gelbe ber SMcbtfunft; man,bätte bie SBabl

be« @toffe$ tabefn mögen, ben fte fGilberten , »enn

berfelbe als gn toertblo« erföten; allein fi$er nic^t bie

Seife ifcrer ©cbtlberung, trenn biefclbe au« jenem

Streben na$ abfofuter SBabrbaftigfett entforang. ifi

ein ^arafterifrifc^er öoraug ber grau, bag fte in ber

»egcl bie2)inge fte&t, rote fie finb, ni<$t toie biefelben

trügltcb erffeinen. 3<$ fefce bie $a$e ber Seit*

gef^i^te für bie Unterbrüdung be« ffleibe« gumal in

bem Umflanbe, ba§ (mit feltenen 21u«uabmen) ber 2Rarat
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fein figencä #erj, baS ^crj M SBeibe«, unb bie

iilten SBoIfölieber unferer Station. §Bon erfterem &at

«er am Steiften gelernt; Sielet t>bn unferm 33olf$(ieber*

fttjafte*; Sinigef aber am SBenigften tum Den grauen,

fceren &erj ifrni, wie er in feinen fegten Äranfjjeite*

fiebern felbft gefaxt, en>ig ein 0tat^fel blieb; mäfcrenb

er bennoct) ate echter sßroj^et ba$ Sefenntnig ber

i&m fo unüebfamen SBa^eit niefct jurücf^aften fann:

bag bie alte S&ett „in Srümmer fattr, fobafbftcfc ba$

3B e i b jutn S3 e n> u g t f e i n i(;re$ SBefenS gefangen ttrirb

:

bie gä&igfeit tjerlor, ftch felbf* als ben nötigen (Stiegel

be8 9(113 gu betrauten; ttäbrenb bei bem Sßeibe im

(fangen eine fo gefährliche «Spaltung i^rer ©etfteäeinheit,

eine fo irrefübrente 3etflüftung in Kenten, gttblen unb

SBiffen niemal« ßattgefunben (at 3u ihrer einheitlichen

Dtatur fpiegelt ftch baher biet öfter noch bie SBelt in un*

getrübtet Steine, al« beim SDtanne, n>o jebefi SBtlb ftch

in ber Sieget crfl an ben fcharfen äaefen be« $erflanbe«

bricht, unbbaburdh bon bornhercin eine fc^tefc SJcrgerrung

erhalt. SRicht als foiegelte ftch in ben grauen nur ba«

föeine rein; im (Segentheil, auch fca« ©ehielte unb

@chmufeige mag ftch eben fo oft in ihrer ©tele reflef*

tiren; aber es fpiegelt ftch auch bann, toiee« x fr. Selch

eine ungeahnte gülle herrlicher Dichtungen haben wir

»on bem Sßeibe ju erwarten, wenn unfer Heben fünftig

einmal toürbigere unb b^*re ©epaltungen 311 fpicgeln

erlaubt, als in unferer traurigen ©egenwart!
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SDi'c ©eflatt ber tt?a^ren ©p^w:

Seiest m$t ab »on ber be« SBci'beö

;

gafeki iß jener 3ufa$

£>e« betagten ?öroenteibc«.

£obe«bunfel tjl ba« Staffel

2)iefer wahren ©p^pnx. S« ^atte

Äeirt fo färoerc« ju errat(;cn

grau 3o!a(lenö @obn unb ©atte.

£0$ jum ©lüde fennt fein eigne«

JRätyfct ntc^t ba«. grauenjimmet

;

Sprach c« au« ba« Cöfunaöwort,

Stete tiefe S2?elt in Srümmer.

*£ier giebt un« ber Siebter fefbft ben <2tanb*

punft, ton mefebem au« aK fein Streben ber 3"'unft

niebt mebr genügen tvirb. 9fu(& er mar fein ßebipu«,

unb jene« 9lat(>fel luitt eben geföft fein, 3(uc& fcat

unfer Siebter Serfu^e — aber mißlungene — jur

Sßfung gemaebt; unb ber ©runb be« SJtigttngen« lag

barin, baß £eine ben ©egenfafc Don ©eijt unb SRaterie

im ©ifer be« Äampfe« gegen ben @pirituafi«mu«

ipeber im Seben, noeb ingWge batton im Siebe auf*

©trobtmann, $. fytine. 3
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jufceben getougt (jat. Sr roar auct> $ier toieber ber

treuere (Spiegel feiner 3eit, unb fonnte ntcf>t über

biefelbe fymau$\ jener 2*uafi$mu$ fam ftcb in feiner

^Jerfon aufs Äfarfte, oftmals aufs (Scfcneibenbfle

$um Senwgtfein; er t>erfänbcte ftürmifd) bie 9tot$*

toenbigfeit, tyn ju bernicfcten — aber bie äSernic&tung,

felber mißlang.

3n ber £anb bie Heine Sampe,

3n ber Sruft bte grojje ©lut$,

©<$leic$et 9H9$e $u bem Säger,

JBo ber $olbe ©ifcläfer ru$t.

©ie errötet unb fte gittert,

2Bte fte feine ©c$ön$eit fte$t —
Der enthüllte Oott ber Siebe,

®r erwägt unb er entflieg.

3l<$tje$n$unbertiä$r'ge 33ufe!

Unb bie 3lermße flirbt beinah

!

^f9^e faflet unb fajieit ftc$,

aSeil fie ämorn natfenb fa$.

2>a$ ijt bie Älage. $>fpcfce, bie arme ©eele^

irrt atfctje&n 3a$r(>unberte lang unter bem S3annflucf>t
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be£ (n)ri|lent()ume$ um&er, n>etC fte nac^> bcr Sßcr^-

mdfcfung mit bem unüer&üttten ©Ott ber Siebe ge~

jittert f>at. 9fuc& gegen Die pant&eiftijtye Stntmort:

2luf biefem Reifen bauen wir

2>ie ftwfce Joon bem britten,

£em brüten neuen Sejlament;

£>a$ Seib ifl ausgelitten.

9Serni($tet iji ba* 3»eierlet,

£)a$ un$ fo lang' betöret ]

Die bumme Ceiberquälerei

£at enbltc^ aufee$oret.

£örfl bu ben ©Ott im fmjlern SKeer?

SWit taufenb Stimmen fprtc^t er.

Unb jie^jl bu über unferm £aupt

£)ie taufenb @ottc$Iu$ter?

Der ^eiTfle ©Ott ber iji im 8i$t

SSBie in beu ginjienuffen;

Unb ®ctt iji 3ltte$, toaö ba i|ij

Sr ifi in unfern Süjfen —

au$ gegen biefe 9fnttoort fcätten mir faum SJiefeS

einjun>enben , wenn nur niefct £>eine'$ übrige ^Joejte

3*
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einen gor ju roty materiafiftiföen Kommentar ju

bicfem „neuen Seftament" böte!

©eine Saufbatyn ate ßieberbic^ter eröffnete er

im Jprifcfcen 3nterme$30" mit ber ^der einer un*

glücflicben Siebe, t)on toef^er fein ©emütfc ficb er|t

nac^ Sauren befreit Ijat. @o fc&merjfict» tuafcr fcatte

nie juöor ein ^)oet t»on SiebeSleiben gefungen, unb

toa^rficfc, wem nic&t ein £er$ üon ©tein im 25ufen

faß, ber fonnte nicfct gefü(>tfo$ bleiben bei biefen

tDtfb (eibenfc&aftticben , füg trdumenben, ba(b ^ed

auffacbenben, ba(b im'eber mie (eife$ SBeflengemunnet

ba&influtyenben Stfforben. <2>tatt bie ©eftebte ju Her*

flucben, ftatt fit& in nnlben Säflerungen 3U erge&n, fudjt

er nur feinen ©(fcmerj einjuföfdfern; er fingt i&m ein

SBiegenfieb, (eife— feife— unb bann toieber fräreit er

plötjKct) empor au$ bem STbgrunb fetner dualen, fo taut,

fo getfenb, bag alle Seiten unferer ©eefe gemaftfam

nachliefen unb erfl im näc&ßen Siebe ftdj toieber be*

ruhigen. SRanc&maf au$ 5>äfr er fof(t> eine (Stimmung

mit bimonifc&er SBoUuft ber ©djmerjen feft, unb gönnt

fic& gar feine Befreiung — fo in ben Siebern:
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3$ große nt$t, nnb ttctm ba$£er$ au$ bri<$t,

<S»ig oerlorneS ?teb! t<$ große rtu$t.

2Bie bu ai4 fhra^Ij* tu Dtamanteopra^t,

(5$ faßt (ein Strahl in beute« £erjen$ 9?adjt.

$a$ »et'f t$ Iängjl. 3$ fa^ bt# ja im Zraam,

Unb fa$ bte Sta^t tn beute* £erjen$ 3taum,

Unb fa$ bte Solang', bte btr am Serien frtft,

Unb fa$, metn 8teb, »te fe$r bu elettb btjl

* #

3a, bu btjl elenb, unb t$ große nt$t; —
SWetn Cteb, nnr foßen betbe elenb fein

!

33t$ uns ber Zob ba$ franfe £erje bricht,

aSetn ?teb, »fr foßen betbe elenb fein!

SBo$I fe$' t$ ©pott, ber betnen SWunb umföioebt,

Unb fe&' beut Sluge bitten tro$tglt<$,

Unb W ben ©toI$, ber betnen 33ufen ^cbt, —
Unb elenb btfl bu bo$, efenb »te \<S>.

Unftc&tbar jurft au$ (Bcfjmcrj um betnen SDtunb,

Verborgne Zorane trübt beö 2luge$ ©<f>etn,

©er fWje »ufen ^cQt ^e^einte 2Bunb\ -
üfletn Sieb, n>tr foßen betbe elenb fein.
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3u ben einfach foefcmüt&igften ßiebern, welche

je einem Sicfcterljerjen entflpffen finb, gebort unftreitig

jene, „Sragobie" betitelte Stomanje (Steue ©ebic&te,

@. 160 ff.), in Ivette #eine funffüoff ein a(te$

SJotf$Keb berflot&ten bat. eine fo(*c tyaf&t, eine

fofc&e ©egenfWnbücbfcit ber gorm, feie fte biefer

@c&rift|Mer in all feinen SBerfen aufjutoeifen ftat,

i(i felbfl bei ©otfte, ben man in biefer £infic&t aU

SRuffer ju nennen pflegt, fcfttoerlicfc ju finben. £eine

bat ©öt&e'S SBerfe bejeic&nenb mit ©tatuen ber*

glichen; id) tüügtc in ber £ftat fein jutreffenbereä

33ilb, 3>ie fiebtbare $orm ber grfcfceinung, jeber

3ug be$ ©eftcfctS, jeber SRuSfef, bie ganje äußere

©ignatur ftnb mit täufc&enbcr IBoffenbung bem geben

naefcgebifoet; aber e$ fettft {>äufig bie ©eefe, ba$

geben fefbft; e$ fefttt ba$ £erj, ba$ foarme pufprenbe

SRenfc&en&erj. Unb bie$ £erj ift e$, iuelcbeS bei

gleicher tetfcmfcfoer SMenbung bie ^eine'fdjen fiieber

befeeft. @ar feine ^Jrabferei, fonbern ein ganj rieft*

tigeS Urteil liegt beßbafb in feinen föerjftaft fritifc&en

SB orten:
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SOBentt bu gute äugen $af*,

Utit> bu f$auß in meint Sieber,

Ste$ffc bu etne junge @$öne

J)rtnnen »anbeln auf unb meber.

SBenn bu gute Etyren

fiannfi bu gar bte Stimme $ören,

Unb t§r ©eufaen, 8a<$en, ©tngen

SBtrb beut arme* £erj fcet$ören.

Denn fte tturb mit 81« unb 2Bort,

2öte mtc$ fetter, btty »ertMrren;

Sm »erltebter SrityKngSträumer

SBt'rjl bu bur<$ bte äBatber irren.

3Tu* bie noff|le SRufif, toelcfce in ben Sßnen

unferer ©prac&e besorgen lag, £at mit feltcnem

3toftgefü(>f unb nie ftcfc tauföenbem £>{jr* biefer 9>oet

fcerüorgejaubert. 9Tur beifpietetoeife erinnern tuir an

feie &eKenifc(> trunfene #eiterfeit, tuefd^e er in bent

©ebiefct „ber Slpotfogött" (Slomanjero, ©. 41 ff.)

turefc beflanbige SBieber^ofung be$ Steimel auf ba£

tolle „a", unb anbererfeitS an ba$ unf>eimfic& be*

ffommene (Sefü&f, tvefc^e^ er in ber „9Tac&t(i<&en

«
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gaf>rt" (Stomanjero, @. 81 ff.) buctb ben monoton

tpieberre&renben 9teim auf ba$ tütfifö mibertoärtigr

„et" ^erauf6efc6tt>drt.

3>aß #eine mit feinen SieüeSfiebern m$t ber

Srtoialität fenttmentaler ©efüW$fött>annerei SSorföufr

3U leiflen jebac&te, dürften ii>ir ijjm auc{> o&ne 83er*

ftc&erung glauben. «£>dtte er &ier bennoc^ jumeifen

gefünbigt, fo fcat er ftcfc attefc für bieten gaH ffcrlicfr

gerietet:

; 2Benn ber grityling fotnmt mit bem Sonnenföeuv

-Dann fnofyen unb blühen bie SMümlem auf 5

SBeittt ber SHonb beginnt feinen ©trafclcnlauf,

Dann föttimmen bte ©ternletn ^interbrein;

SBenn ber Sänger jtoei füfe Jleuglein fietyt,

Dann quellen tym ?ieber au$ tiefem @emüt$: —
Do(§ lieber unb ©terne unb SBftimelein,

ttnb »eugtein unb ÜJtonbgtanj unb ©onnenföet«,

SEBte fe$r ba$ 3^8 au$ gefaßt,

@o mac^t'* bo$ no<$ lang' feine 2Belt.

g(>enfon>emg aber gefiel ifcm bie unpoetif&e

Senbenjbicfcterei, iwftfce nament(i(() feit 184öjuf) in
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unferer mobernen gprif breit nrncfcte, unb ba$ Sieb*

nur nocfc ate journafitlifcfce ^artetmaffe geften Heg.

„2>ie ma^r^aft großen Sinter", fcfcrieb er bamate,

„haben immer bie großen 3ntereffen iljrer Seit anberS

aufgefaßt, aU in gereimten 3eitung*artifefn , unb fie

habvn fic& Joenig barum befümmert, roenn bie fnec&ti*

fe&e SJtenge, beren IHo^eit fte anmibert, tynen bea

©ommrf beä Sfrijlofrati^mu^ machte." STicfct b(o£

ber „STtta SroH" mar gegen biefe pfcrafen&afte, „fo

attgemein toie mögtief)" gehaltene polittfcfre 3^l>oefie

gerietet, fonbern auch fct>on frübcr hat #eine, roie

in bem ©ebicbt: „£ie Senbenj" (9Teue ©ebic&te,

®. 252 ff.) fofcfce GintogSfKegen auf* £erbfte t>er*

fpottet. 3m ©egenfaft }u biefcr oerfcfcroommenen

„Allgemeinheit" $at er fefojt, mie fc^on nngebeutet

»orbcn ift, fleh jtet* auf ba$ föarf erfennbare 33 e*

fonbere genmnbt. 9fuc(> ihn befcfxiftigt, fo gut tt>ie

jene ungefcfcicften Srommfer, ohne 9luh' unb Stajt

fcerfefbe ©chmerj um bie unnatürlich jertfüftete SDtenf^

fceit; aber ftetö finb e$ fonfrete unb beß&afb er*

greifenbe Silber, tuelche er un$ oor bie ©cele führt
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SBeit feftener giebt er un$ eigene StatfonnementS, ate

folc^c Sieber, in Denen fiefc bie ©efettfefcaft, baburefc

tag fte fxit) offen jeigf, fef6ft ju berfpotten fcfcetnt.

Oerabe biefe Sieber mußten bie SBeit auf$ SBirf*

famjie unb DTü^f)aItig|fe erbittern, unb ^aben ba$

<mc& rebttefc getyan. Sßcr tyat tyr je jmwr einen

feeferen ge&be&anbfcfcu^ in'S ©eftc&t gefc&Ieubert, aU

feie ®orte, mit benen er (Steue ©ebiifcte, ®. 45)

ju feiner ©eliebten fpricfct:

Dtefe SBett glaubt xiifyt an glammen,

Unb fte nimmt 1

« für fJoefte!

3>iefef5e fc&roacbticbe Trennung Don Äunft unb

Seben wirft £eine ber ©efefffefeaft noefc öftere bor:
•

Unb als i$ en$ meine ©djmeqen geflagt,

Da $abt tyx gegähnt unb 9ii$tt gefaßt;

2>o$ al« ity fie gterftefc in SSerfe getraut,

Da ^abt i$r mir grofe Glogen gemalt.

3ur Äritif ber jufegt in bem eigenen 9te(j fltfc

fangenben fBerfogenfceit unferer heutigen S«ftönbe ftnb

Ii. a. au$ ju beatfrten:
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<5ie liefcten fia) Seibe, bo$ Seiner

2Bol(t* e$ bem Slnbern gefke^n j

<5ie fa$en fic^ an fo feinblia),

Unb tooflten wr Stete t>erge$n.

<3ic trennten ftd> enbli<$ unb fa$n fi$

9?ur noc$ gutoeifen im £ranm;

<5ie toaren längjl geborten,

Unb nutzten e* felber faum.

$>aU mia) mit Siebeöreben

gefigelogen an bein £erj,

Unb, »erffrieft in eignen gäben,

SBirb jum Smfte nun ber @$erj.

SBenn bu bta), mit softem Siebte,

(Sa)erjenb nun »ou mir entfemfl,

9la$n fta) mir bie £ötfenmä$te,

Unb ify fa)iefp mia) tobt im örnfl

9lun if* e* 3«t, baf i$ mit SSerftonb

2J?i$ aller 2$or$eit entfeb'ge;

3a) $aV fo lang* als ein ftomöbiant

3»it bir gefpielt bie «omöbie.
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Die pxäfy'Qcn ffoulijfen, fte waren bemalt-

3m $o$romanttf$en Style,

SWeüt Stittermantel $at golbig gefragt,

3$ füllte bie feinßen Oefü^te.

Unb nun i# mi$ gar fäuberlid>

Des tollen £anb$ entleb'gc,

9?oc$ immer elenb fu$r i<$ mid>,

211$ fpielt
1

i<$ no$ immer ftomöbie,

21$ ®ott! im ©ctyerj unb unbewußt

@pra$ ic£, »aS idj gefügt 5

3$ $ab' mit bem £ob in ber eignen 33rufi

Den fierbenben gelter gemietet.

SBon ergreifenb me&müt&igffer SBirfun^ )lnb ferner

jene einfachen ©fegien, in benen ber 3>i#ter feine

©cfcmerjen unter einem bielbeutigen 33 übe befingt,

n>e(c$e$ bennoc{> fetner (Srftärumj bebarf. ©0:

9lm Äreujweg nn'rb begraben,

2Ber felber braute um-,

Dort tt>ä($f! eine blaue »turne,

Die SlrmefunberMum'.
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Slm Rreujtt>cg jknb tc$ unb feufete;

Die 9la$t war falt uttb ftomm.

3m SOTonbföew temegte ftd> langfam

2)te 2(rmcfünbcrbrum\

unb jenes berühmte Sieb:

6m Jt^tetibaum fh$t etnfam

3m Horben auf fahler $>fy\

3$n fäläfert; mit weifer Decfe

Umritten tyn 2t$ unb @<$nee.

<gr träumt sott einer ^alme,

£>te fern im SKorgenlanb

Stnfam unb föwetgenb trauert

S(uf brennenber gelfcmvanb.

£anbeft e$ ficfc ^ier, mie fo oftmals bei bem

3>tct)ter, um eine ungtäcfticbe Siebe? Ober tft jener

etnfam trauernbe Saum bie 2)ienfc^(>ett , tuefck

fe&nfu$tig tyrer ©rföfung aus ©cfcnee unb StorN

[anbSfroft, it)rein 3bea(e ber Sufunft, ifcrer fernen

spafme ettfgegenträumt? . . .

SBie fc^r mußte ben armen Poeten froftetn, ber

fo f(ar in ba$ tiicfifcfce SBeffgetriebe faO; wie fefcr
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mußte i&n biefe SBeft beftemmen, au$ ber i&n nur

SStecfcen Siebe
-

(SSucfc Der gieber, S. 208) in

t>ie Sahnen ber Sutunft jog! @o nnbertuärtig fear

tym bamate, in fetner erften 3ugenbperiobe, bie SBelf,

bag er jt<fc beftanbtg au$ tyr ()inn>egfe&nt. 3e friet*

lieber unb heitrer ifm bie Statur umfatfct, bejlo mefcr

empört tyn bie fcfcneibenbe, ben Steiften noefo faum jum

Semugtfein gefommene 3)i$(>armonie in ber SKenfc&en*

tt)eff. „Unb boc& moefet' ic() im ©rabe liegen!"

(33ud> ber Steber , @. 129), „3c& rooüt', er

f*offe mt* tobt!" (gbenbaf. 6. 172), JD f* 6 n

e

äBelt, bu bift ab^ulicb!" (35erm. ©Triften,

ßrfier 33anb, @. 127) tauten feine Äfagen inmitten

ber blityenben, feuefrtenben $rü()(ing$pract)t. Stufet

gar fetten beföteiefct i&n ber Steifet, ob niefct am

ßnbe fefbft bie Statur bon biefem ©ift ber gaffefc

fceit unb £eucfce(ei angefletft Horben fei, ba$ rings

bie SDTenfc&entt)e(t berfc&fecfctert fcat; j. 35.

Dte SRofe buftet — bo$ ob fie empfmfcet

£a$ ttaö fte buftet, ob bie 9ta^ttgaa
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©etbji fitytt, voa* ftc$ burc$ unfre Seele fctnbet

»ei $ret Stebcö füflem 2Bteber$afl 5
—

3$ »rif e$ ntc$t. Doc$ ma^t un$ gar verbriefft$

Die BaW«'* oft! Unb JRof unb 9ta$%dl,

Erlogen fie aw$ ba$ ©efityl, erfprte£li#

2Bär' fotefce Söge, wie in manchem %aü —

(Entartung.

£at bte ftatur ft# audj oerföfec^tert,

Unb nimmt fie SDfenföenfe^Ier an?

ÜRtc$ bünft, bte ^ffanjen unb bte £$tere,

©te lügen jeßt nue 3ebermann.

3$ glaub
1

ntdjt an ber Stlje Seufc^ett*

<£$ taflt mit t$r ber bunte ®ecf,

Der Schmetterling 5 ber füfjt unb flattert

9m SnV mit t$rer Unfönlb tt>eg.

SSon ber Seföetben^ett ber Seilten

£alt' i$ ntc$t mel. Die Keine SMumV

Witt ben fofetten Duften locft fie,

Unb $etmlt$ burfiet fie naety 9lu$m.

3$ gmeifüe au#, ob fie empfinbet,

Dte 9la<$ttgaff, baö ma* fie fingt >
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<3ie übertreibt unb f$lud)$t unb trfflert

9htr au$ dlontint, tm'e mi$ bünft.

Die SBa^ett frf)tt>inbet t>on ber 6rbe,

2fa<$ mit ber Xreu' tjl e$ üorfcet.

Die £unbe tocbeln no$ unb jh'nfen

2Ste fonfl, bod; ftnb jte ntc^t me£r treu.

SBie fc^r £eine äfrrtgeiid auefc auf bie Statur

2Jtenf(fcenftimmunöen überträgt, luie fc^r er bie Statur

SWenfd)cn(uft unb 4ett> t{>eifae(mien lagt, babon

fann niefct oft unb naebbrüettieb genug bic9tebe fein.

.3» fcen Siebern:

Unb ttniften'ä bie Sttumen, bie Meinen,

2Bic tief öernrnnbet mein £erj,

©ie ttnirben mit mir »einen,

3u feilen meinen Sc^merj.

Unb ttuiften'S bie Sfla^tigaflen,

SBie fo traurig unb franf,

©ie tiefen fro$li<$ erföaßen

(Srquitfenben ©efang.

Unb ttrofjten fie mein SQBe^c,

Die gofonen Sternelein,
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©ie fämen au$ tyre^ £ö$e,

Unb fprä($cn £rofi mir etit.

2)ic atfe fönneu'ä ni($t nnffett,

9iur Sine fennt meinen ©c^merj:

(Bit t>at ja fefbfl jerriffen,

3emffcn mir ba6 £erj.

2Barum finb benn bte SWofett fo blaß,

O fpri$, mein Sieb, toarum?

2Barum finb benn im grünen @ra$

£>ie Waucn Seiften fo jtumm?

SBarum fingt benn mit fo ftägli<$em Saut

2)te 8er$e in ber 8uft?

SBarum fteigt benn au$ bem SJalfamfraut

iperoor cm ?ei<$enbuft?

SBarum fdjeint benn bie Sonn' auf bie Stu'

@o fatt unb t>erbrief|li<$ l>erab?

SBarum tfl benn bie (Srbc fo grau

Unb öbe tote cm Orafc?

SBarum tut t$ felbfl fo !ran! unb fo tritt,

Üflein liebeö Siebten, fprid>?

GtrpMmann, $. $einr. 4
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D fprt^, mem $er$a|(erltefrfte$ iiti,

2Barnm Joertteßejl bu mt<$?

Per Craurige.

äflen tyut e$ tefy im £er$en,

Die ben Wethen Snaben fe$n,

2)em bte ?etben, bem fcte @$merien

»ufö @e|u$t gearteten fhfot.

9Jtttteib*otte ?üfte fabeln

Kühlung fetner §etf?en Stint;

Safcuttg möc$t' üt'S £er$ tym lä<$e(n

ÜKancfce fonji fo fprobe 2)trn\

«u« bem »üben Sann ber ©täbter

glättet er fty ttadj bem SBalb.

SujHg rauften bort bte Gatter,

Sufl'ger SSogelfaug erföaflt

2)od) ber Sang »erpummet fralbe,

Zraurfg rauftet Saum uub Statt,

2Betm ber Sraurtge bem SBalbe

Sangfam jt$ genähert $at —

3n biefen unb ja^lreic^en Dertoanbten Sieben*
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ift ber spantbeiSmuä, welker fett gpinoja ütttnäfig

burtfc ben äkrftanb bie beffere IMerjaujung unfercr

3)enfcr n>arb, jum ertfen SRale — in pfeifet) unb

33lut übergegangen — 51 aturfpracfee be$£erjen$

geroorben. 2>ie Statur ift für ben Siebter nk&t meljr

Offenbarung, fonbern 9tege( unb 9lorm be$ ©eijieS;

er fucf)t bei i&r ©pntpat&ie, Sroft ober Teilung für

ba$ eigene 2eib feie bie eigene Suft. 3n biefer

£in|u()t ift ber „9Teuc $nty(ing" Don befonberem

SBert&e,
J. 8. ,^

Die f#änen Sögen ber grityKngäna^t

ie flauen fo trdflenb nteber:

£at bi# bie ?t>be fo fleißig gemalt,

Die Siebe fie &ebt bi$ »ieber,

auf grüner 8inbe ftfct unb fingt

Die füge ftyiromele;

2Bie mir ba$ 8ieb jnr (Beete brmgf,

@o be$nt ft$ wieber bie @eefe.

Der Schmetterling ift in bie SRofe »erlieW,

Umflattert fie taufenbmal,

4*
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3$n fetter akr gotbtg jart,

Umflattert ber Itebenbe ©onnettffra^I.

3ebo$, tri toen tji btc 9tofe *>erftet>t?

©a« »uff t$ gar ju gern.

3fl eö bte jmgenbe Stacfcttgafl?

3ft e$ ber f<$tt>etgenbe Sl&enbfiertt?

3$ »ftp m'<$t, in wen bte JRofe t>erKettj

3$ aber U'eV eu# afl:

9tofe, ©c$metterltng, ©onnenßra^f,

8benb(lern unb 9fa$tigatt.

3u einer folgen — wenn aud) nur momentanen

unb borübenjeOenben — ajerfö(>nutii? fcat e$ <£>eine

inbeg fetten in feinen frü&eften, fonbern erft in feinen

„9Teuen ©ebbten", bem jroeiten Steife M „5Bu$e$

ber Sieber", flebrac&t. 3n festerem jeigt fic^ biefmek

noeb fajl überall bie unttcrfö&nte Stefcarmonie, toefc&e

flcfccrttct) faum un(;eim(icf)er unb ijetfenbcr aufjjhtynen

fann, a($ in ber

<£>Stter>ttmmemnj).

£)er SKat tjl ba mit feinen golbnen ?K$tew,

Unb feibnen Süffen unb genmrjten Düften,
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Unb freunbli<$ lotft et mit ben »eifen 33Iüt$en,

Unb grifft and taufenb blauen $eil$enaugen,

ttnb breitet au$ ben blumrei<$ grünen Xeppt$,

Dur<$tt>ebt mit ©onnenföein unb 3Jtorgent$au,

Unb ruft $erbet bie lieben SKenföenfinber.

Da* blöbe Sott ge$orc$t bem erfien 9tuf.

Die SWänner $ie$n bie SRanlinfl^ofen an,

Unb @onntag$rö(f mit golbnen ©piegelfnöpfen.

Die grauen fleiben in Unföulbweijj ;

3üuglinge fräufetn fty ben gru^tingöfönurrbart;

Jungfrauen laffen i$re Sufen »allen j

Die ©tabtyoeten fkden in bie Zafät

Rapier unb SBIeifh'ft unb Sorgnett' ^
- unb jubelnb

3ie$t na<$ bem £$or bie frauSberoegtc ©$aar,

Unb lagert brausen ft<$ auf grünem Slafen,

23enmnbert, »ie bie SSäume fleißig tt>ac$fen,

©pielt mit ben bunten, jarten Slumelein,

£or$t auf ben ©ang ber luß'gen SBögetein,

Unb jaucht hinauf jum blauen £immet$jelt.

3u mir fam auefc ber 3Hai. (Er flopfte breimal

2tn meine 2&ür, unb rief: 3$ bin ber SWai,

Du Weiter Träumer, fomm, s$ toiü bi# fuffen!

3$ f?telt »erriegelt meine 2$ür, unb rief:
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Vergeben* tocfft bu mi$, bu fölitmner ©ojl.

3$ babe bi<$ buta;föaut, t$ $ab' burdjfdjaut

3)en Satt ber 2Bett, unb $aV ju t>tet gefdjaut,

Unb t>ul ju tief, unb Inn fjt atfe greube,

Unb eto'ge Dualen jogen in mein #erj.

3$ fa)aue bur# bie fietnern garten Stinben

2>er 2Renfc§en$äufer unb ber 5ftenf($entjer$en,

Unb fc$au' in bcibcn Sug anb Srug unb SIenb.

Suf bcn ©entern lef ia) ttc ©ebanfen,

Stet f^Itmme. 3& ber 3ungfrau ©<$am?Srröt§e:

©e$' ia> geheime Sufl begctjrlidj jtttern;

Sluf bcm begcifiert ftoljen 3üngting$$aupt

®ey td> btc lac^enb bunte ©djeffenfappe

;

Unb ^ra^ettitlber nur unb ftecfyc ©chatten

©e$' t$ auf biefer ßrbc, unb idj weiß nia)t,

3P ftc ein Sottyauö ober firanfentyauä.

34 W ©runb ber aften ®rbe,

8U* fei ftc öon fttyjtatt, unb fey ba$ ©raufen,

2)aö mit bem freub'gen ©rüne ju bebeefen

3>er 2J?at *ergebti<$ ftrebt. 3$ fe^ bie lobten

Sie liegen unten in ben fömafen ©argen,

J)ic £änb' gefaltet unb bie 8ugen offen,

2Bctfj baö ©etoanb unb »eif? ba$ Slngeft^t,

Unb bur<$ bie Sippen frieden gelbe SBürmer.
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3$ W, ber ©ot>n fe$t fid> mit fetner S34Ie

3ur Surfet! ntebet auf beö üBater* ©rat; — 1

©pottlieber ftngen ring$ btc 9tat$ttgaflen

;

Sie fanften 2BiefenMüm$en lachen £ämtfdj*, —
2)er tobte SBatcr regt ft<$ in bem ©rat; —
Unb f<$merjl>aft judt bte alte üJftttter Erbe.

2)u arme Srbe, betne ©^merjen fenn' i$!

3$ W bte ©Inty in beinern Sufen würfen,

Unb betne taufenb Slbern fe$' id) bluten,

Unb fe$\ nue betne 3Bunbe flaffenb aufretfj t,

Unb totlb $er*>orjfrömt glamm' unb 9iaw$ unb 33Iut

3$ fe^e betne tro^'gen 3ttcfcnfö^ne,

Uralte 93rut, auö bunfetn ©(tytönben fieigenb

Unb rotye gacfeln tn ben £änbeu föttnngenbj —
©ie legen t'^re Stfenletter an,

Unb prmen nulb hinauf jur £tmmel$»efie; —
Unb fötoarje 3mx$z Hettern na$ j

— unb fntjterob

3erjh'ekn brofcen alte golbnen ©terne.

SJh't freier $>anb reift man ben golbnen SSor^ang

35om 3^te ©otteS, ^eutenb prjen nteber,

Sluf$ ängeft^t, bte frommen Sngetföaaren.

«uf feinem Sfcrone ft0t ber Metye ©Ott,

JRet'ft fl# oom £aupt bte Äron*, jerrauft fein £aar —
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ttub ttä^rr brängt ^eran bte »Übe 9?otte.

Die 3tiefen tterfen i$re rotten gadeln

3n'S toeite £immelrei#, bie 3roerge fragen

SWtt glammengeijjeln auf ber gnglein 3tücfenj —
2)ie nrinben jt# unb frümmen fu$ öor Dualen,

Unb werben bei ben paaren fortgeföleubert; —
Unb meinen eignen Sngel fe^ id> bort,

SWit fernen Wonben Soden, fügen 3ügen,

tlnb mit ber ew'ge*1 Siebe um ben 9Kunb,

Unb mit ber ©ettgfeit im blauen 3foge —
Unb ein entfefchty $äj?U$ föioarjer ßobolb

Steifjt i$n *>om ©oben, meinen Meißen Sngel,

Seäugelt grinfenb feine eblen ©lieber,

Utnfklingt i$n fefl mit $ärtli($er Umfölingung —

Unb gettenb bro$ut ein ©<$ret bur#$ ganje 3Beltaflr

£)ie ©äuten treten, 2rb' unb Gimmel flurjen

3ufammen, unb e$ $crrf$t bie alte 9la$t

©o Ijat bicS tjanje ©cmirre nur GM für tyn;

er findet feinen tyh§, m er fict) Oeimiftfr fü&lt; «ein

SReifenber fear er auf bem ßrbbafr (äSorrebe jur

„Sutejia"; SJerm. ©Triften, Smeiter S3anb, <3< VI.),

toelc&er „ausflog naefc @onn' unb ®(ücf" (9lomanjero,
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©• 172), aber m<tt unb arm n>ieber jurürffamr

»« etflfn Bieber unb bie festen , äffe n>teberW«t

Härter ober föltmtfer, (aurce ober reifer ben bumpfe»

<S4»rei tum

^tnno 1829.

®aß i$ tequem oerMuten fann,

©efct mir ein ebleä, toeite* gelb!

£>, laßt mic$ m'cf?t erjticfen $ier

3n btefer engen ffrämertoelt!

©t'e effen gut, fie trinfen gut
erfreut fty tyre* SWaufourfglucft,

Unb i£re @rof?mut$ ift fo groß

»I* lote ba$ So# ber ärroenbüc$^

3t'8^ren tragen fie im 2»aitl

Unb in ber £ofentafc$' bie £änb'
;

bie 35erbauung«raft tft gut, —
2Ber fie nur felfcft oerbauen tonnt'

!

®ie fcanbefn mit ben <&pttmVn
ganjen SBelt, bocf> in ber Suft,

2ro$ alten SBürjen, riecht man fletS

$en faulen @t$etfftfc$feerenbuft.
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0, ba£ idj groge Saflcr fäy,

SSevfcre^en, Mutig, foloffal, —
9htr tiefe fatte 2ugenb nify,

Unb aatyfungSfctyige SWoral!

SOBotfen brokn, ne$mt mi$ mit,

®leit$oieI nadj »eifern fernen Drt!

9laty Sapplanb ober 2lfrtfa,

Unb fei'$ na$ Bommern - fort! nur fort

!

£>, ne^mt mi(£ mit — Sie $ören nutyt —

2)ie SBolfen brofren finb fo flug

!

SSorüberreifenb biefer ©tabt,

2lengfUi$ beföleun'gen fte ben ging.

ijiebt taum einen Son ber SeibenfdmX

ber §8er3tneiflun3 ober be$ (tili naejenben, leife ber*

toimmernben ©cfcmerjeS, ben £>eine niefct angefc^fagen

l>at. Ueberatt berfolgt tyn jener bämoniföe SBiber*

ftreit jnnfcfcen ber ibealeren @(u$ be$ ®efWe$ unb

bem fc&neibenb falten profaifc&en fBerftanbe ber 9fff*

tagStuelt. 3un>eilen malt er, toie in ber „Unterwelt"

(Steue ©ebiefcte, @. 215 ff.), mit erföreefenber Sreuc

bie plattefle unb entnerbenbfte @ett)ö(mlic(>feit unfereS
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tonöentionetten gebend SfBtr flauen bie arme ^ro*

ferpina, mlfy „nacb Stofen, nac^ (SangcSergüffen ber

DTatfctigall, naefc (Sonnenfüffen" fecfcjt, „fefigefc^Tniebct

im ©fcejoc&e" an einen ©emafol, ber i&rer gern fetbft

wieber (o$ toäre, unb „^Junfct) mit SetOe fauft, um

bie ©attin 311 treffen." ©filiert „Äfage ber

(£ere$" wirb I)ier in treffenb poffirfic&er SBeife ein*

geboten, ber ^Joet bebient fiefc abftc&tfitf) ber MU
gärften gorm jur S5ejei$nung imfgärfter ©erhalt*

ntffe ; aber tt>ie fcbmerjfidj ebet fpri<t)t er am @dj(uf[e

fein Urtt>ctf über fofcfce 3>i$(jarmonien au$:

3un?etfen bünft c$ mify, ati trübe

©e^eime @efjnfu<$t beuten SItcf —
3$ fenn' c$ ttotyl, beut SKiffeefäuf

:

25erfe$lte$ 8eben, serfe^tte Ctebe!
*

£u m'cfji fo traurig ! Sßiebergeben

Sann i$ btr mi$t bie 3ttgcnbjett —
Unheilbar if^ betn £erjeletb:

Serfe^te ?tebe, »erfe^lte* ?eben

!

häufiger alferbingä n>d^lt £eine ben umgefe&rten

SBeg. SJJtit affer ©(urtj einer trunfenen Segeifterung,
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mit ben erfüflungSburftigen 3bea(en «nee liebenbeii

®ee(e flürjt er fiefc in ba$ geben, unb finbet atö

SSteber|>aff feiner (Stimmung nur bie fd&atfte ^Jrofa,

bie nücbtcrnjle SSerecfjnung, bie poefie* unb (erjfofefie

Äont)enien3. 2>a(>er jene bittern unb betgenben Kb*

fötöffe: „SRabam, icb (iebe (Sie!" (Suc^ ber ßieber,

<S. 194), „SRabame, (Sie ftnb bie fünfte atter grauen
!"

(Steue ©ebic&te, ©. 137),

„33or 8tefe*tatnfen$ett

galt* t$ btr fonfl ju Süßen,

Unb ber ©arten iß Dotier Seat" —
(ebenbaf., <S. 30) unb sabttofe anbere Pointen,

' bei benen bie gebanfenfofe Sentimentalität, foefefce

burcfcauS ein erlogenes ©efü&t feftyaften toitt, ftc&

mit einem „Sifcabe!" über bie „3erjWrunjj" ber an*

fänglicben Stimmung ju beffagen pflegt. 9fe(mlict)e

febarfumriffene SSifber aus einer ©efettfdjaft, in toelc&er

man bie ©eliebte „3)tabam" ober „SJtabame" tituliren

fann, finb außer „ÄfeineS Soff" (9toman3ero, @. 48),

„3)ie Saunen ber SBediebten" (SBerm. Schriften, Grjler

Sanb, «. 178 ff.) ic. :c. 3. 83. noct) fofgenbe:
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Da* gräulem flanb am SWeere

Unb feufjte lang unb bang,

<£$ rührte fie fo fe$re

Der Sonnenuntergang.

SKein faulem! fem ©te munter,

Da* tj* em alte* ©tücf;

£ter »orne ge$t fie unter,

Unb fe$rt *>on $tuten jurucf.

Dte Srbc mar fo lange get$tg,

Da fam ber 5Wat, unb fte toarb fpenbabel,

Unb Sltteö lacfyt, unb jaucht, unb freut jtd),

3$ aber bin nify $u lachen fapabel.

Die Sftumen fprtejjen, bte ®Iö<f(eut fraßen,

Die Sögel fpredjen rote in ber %aM,

9Rtr aber rottt ba$ ®efpräc$ nid;t gefallen,

3$ finbe Sittel mtfcrabel.

Das 3Kenf$enooIf nu# ennuptret,

<Sogar ber S^eunb, ber fonjt pajfabet; —
Da« fömmt, roetl man SWabame tituUttt

Wim fü£e$ Stetten, fo ffif unb atmabet.
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'Jtyih'fter tu ©onntagörodlein

©parieren bur<£ SBalb unb gfar;

©ie jaulen, fte Rupfen »te 83ö<flein,

33egrüj?en bie föone 9taiur.

S3eira<$ien mit Minjelnben äugen,

2Bie äfle* romantifö bittet;

9J?it langen D^ren fangen

©ie ein ber ©pafcen &eb*

$6) aber »erränge bie genfler

De* 3fower$ mit föttarjem £tt($j

6$ machen mir meine ©efpenffcr

©ogar einen £age$befu$.

Die alte Siebe erfreutet,

©ie jHeg au* bem £obtenreic$
j

©ie fefct ft<$ ju mir unb meinet,

Unb ma$t baä Jg>erj mir roei#.

©ie fagen unb tranfen am 2£ectifö,

Unb fprac^en öon Siebe siel.

Die Herren, bie waren äftyetifö,

Die Damen &on gartem ©efityt.
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Die Siebe mu# fem platonifä,

Der bürre £ofrat£ fpra$.

Die £ofrcit$in Iä$elt iromfö,

Unb bennodj fcufgct fte: 2ld)!

Der Domherr öffnet ben ÜRunb weit:

Die Siebe fei m$t ju ro$,

©te föabct fonjl ber ©efunb^ett

Daä Sräulem lifpelt: wie fo?

Die ©räfut fprtc^t tre^mütyig

:

Die Siebe ifl eine fSafficn

!

Unb präfentiret güttß

Die Saffe betn £errn SSaron.

»m Siföe war noc$ ein $läfc$en;

SJtein Siebten, ba fjaft bu gefehlt.

Du $attejl fo ^ubf^ mein S$äfcd)en,

25on beincr Siebe erjagt.

i

3(ber ntc^t immer jeiefcnet uns ^>ctne ben £einbr

welken er befampft, in fo abföreefenber 9Tnc£t&eit.

Stein, oftmals befränjt er fein Opfer mit SBfumen,

befcf>n)ßrt —- ic() tueig niebf, mit toelc&er bämonifcjjen

£u|t —- ©efpenfler aus bem ©c&attenreicfce empor,
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f>au$t tynen ein fünftficbeS geben ein, unb jeigt un$

bann, nne hinter ber bunten SRaSfe ein b(ei$e£

©felett, eine tjcrtvefte, mit gcftoirtfnem gfittertanb

um&angcne Seiefcc jißt. ©o in bem ©ebiefct „^rieben",

beffen erjTc Raffte cjen>ig mancher SSibefgfäubige ju

frömmjter grbauung gefefen $at, unb bie aus bem

^S3uc^> ber Sieber" unreb(id)ern>eife ofme ben bewirf

tenben <Scf>(ug in manche ©ebicbtfammlung überging
•

/rieben.

fyofy am |nmmet fianb btc Sonne,

SSon ttm'ffen SBoIfen umwogt;

DaS SWeer war Pitt,

Unb ftnnenb lag i# am ©teuer bei @$tffe$,

fcraumerifö ftnnenb, — unb ftalb im 2Ba$en

Unb $atb im ©Plummer, flaute i$ £$rijh$,

Den £eitanb ber SOBctt.

3m »aflenb toeifjen ©e»anbe

SBanbelt' er riefengrof*

Uefcer 8anb unb üReer;

ragte fein £aupt in ben Gimmel,

Die £änbe fhretfte er fegnenb

lieber ?anb unb 2fteer;
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Hab aU ein £er$ in ber ©ruft

Srug er bie ©onne,

£)ie rot$e, fKammenbe @onne,

Unb ba* rotye, flammenbe 8onnen$erj

©of feine @nabenfha$ten

Unb fein $ott*«, liebfeligeö üfy
<£rleucf>tenb unb »ärmenb

Ueber ?anb unb SWcer.

©locfenflänge jogen feierlich

£in unb $er, jogen nne @#tt>äne

%m SRofenbanbe ba$ gteitenbe £($ijf,

Unb jogen e$ fyielenb an'S grüne Ufer,

2So 2Renföen wohnen, in $o<$get$ürmter,

9fagenber ©tabt.

£> griebenörcuttber! SOBte jlitt bie ©tabt!

<S$ ru$te ba$ bumpfe ©eräufö

Der f$tt>a$enben, föttülen ©ererbe,

Unb bur<$ bie reinen, fraflenben ©trajjen

3ogen STOenföen, tteijjgefleibete,

^alm^toeigjtragenbe,

Unb ft$ 3»ei begegneten,

<Str»btmattn, $fiiie. 5
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@a$n fie ft<$ an, tterfMnbm'ftttm'g,

Unb f^auernb in Siebe unb fufler Sntfagunj

Äugten fie ftd> auf bie Stinte,

Unb flauten hinauf

9ta# be$ £ei(anb$ @onnen$erjen,

£>a$ freubiß t>erfö$nenb fem rotyeä ©tot

£inunterflra$lte,

Unb breitnalfetiß fpradjen fie:

©elobt fei 3efu S$rifl!

SEBic tter&äft litt) ju biefer ebet reinften, fängft ent*

fct>tuunt>enen Sfuffaffung be$ £&rtftent|jum$ bie m o b er n e

e^riftu^r eligion? ßtttmS 9(nbere$, afe ba$£er*

öor^eben btefeö @egenf<!|e* (at ber Siebter mit feinem

Siebe burcfcauä niebt beabftc&tijjt

$4ttefi bn bo<$ bie« fcrautnbilb erfonnen,

3Ba$ ßäbefl bu brum,

©eltebteflet!

©er bn in Sopf unb Senben fo fätoati),

Unb im ©tauben fo ftorf biß,

Unb bie Dretfalttßfett e^reft tn @tnfalt,

Unb ben 3Rop$ unb ba* fireuj unb bte $fote
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Der $o$en ©önnerin tägtuf fuffeji,

Unb bicf finaufgefrommelt $aji

3ttw £ofrat$ utib bann jum 3ufh'$raty,

Unb enblicf jum Statte bei ber Stegierung,

3« ber frommen ©tabt,

2Bo ber @anb unb ber ©lauften titfyt,

Unb ber fettigen Sprea gebulbige* SBajfer

Die Seelen »äfcft unb ben £$ee »erbünnt -
Qätttft bu bo$ bi'cö Sraumbilb erfomten,

©eti'ebtefler!

Du trügefl e* Uferen Drte* ju SWarft,

Dein »ei^eS, blinjelnbeä Sintis

5Berfc$tt)amme gonj in änbacft unb Demutf,

Unb bie £o<$erfou<$fe,

SBerjücft unb »onnebefcenb,

©änfe betenb mit bfr auf$ Ante,

Unb i$r Suge, feiig ftrafjtenb,

SJerfiefie bir eine ©efaftjutage

3Son funbert Sfatern $reu£ifö Sourant,

Unb bu jfommettcß $änbefaltenb

:

©elobt fei 3efu Cfnft!

9Iuf gleitet Sinie $iemit ftefjt auc(> ba* fpätere

:

5*
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„3m Anfang mx bte 9Jad>ttgaH,

Unb fang ba« ffiort: 3«fü$t! 3«ity!

Hub ttn'e fie fang, fprofi überall

©rungra*, Stolen, «tfetMüt$\

„Sie bi'p ft<$ in bt'e 33rujl, ba ftop

3$r rotyeö 33fot, unb aus bem 33Iut

Sin föoner Sofenbaum entfrrofj

;

2)em fingt fie t£re Stcbeägluty.

„Un* Sögel atT in biefem ffialb

Serfo^nt ba$ 3Mut auä jener ffinnb
1

;

Dod) raean ba* SRofenlteb t>cr$aflt,

@e$t au<$ ber ganje SSBolb jn ®runb."

@o fim'$t ju fernem £pä$eleut

3m Si<$enneß ber alte ©pafc;

£>ie ©pfifctn ptcpet man^mal bretn,

©te $otft auf tyrcm Sfjrenptafc.

©te tfi etn $äu$It# guteä SBetb

Unb brütet brat) unb fömoftct nt$tj

£)er Sllte gtebt jum Stitotxtxtih

2)en Ätnbern ®Iauben$unterrt($t.

SSett unöerfö&nfic&er nocfc f)flt ber Sßoet am 3(6enb

feinet Sebent im ©cfjfußgebic&te be$ „Slomanjero"
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(¥2>i$jMtation") ba$ <£&ri|ient&um, toie e$ fic& fciftorifcb

gejiaftete, befefrbet, feie er fi<fr überhaupt feit je auf*

6rnjl(ic(>jte mit Slefi^ton^ unb pbifofoptjifcben fragen

befc&aftigt fcat- 6$ erfc&eint mir af$ c&arafteri|?ifc&,

baß ein Statut, mefcfcem man immer ba$ aufrufctig

erni^aftefte (Streben §ujufprec(>en getoobnt ift
—

Socne — fein gebenfang gegen alle ^ftfofoptne, sunt

Sleil felbflt gegen ba$ ÜTacfcbenfen über religiofe

3>inge, rineunüberwinbltcbe Sfbneigung bewies; md^renb

£eine, ben man fo gerne ber gribolität unb ber

feicfctejten Öberfläc&ric&feit bejic&tigt, feit je in folgen

Setracfctungen ju .Jpaufe fear, unb [1$ nocfc auf bem

ISoM)ette unauf^ör(ict) um bie Söfung ber großen

SBefträtbfel bemühte, Gr begann mit folgen fragen

— er ^Srte mit tynen auf.

9lnr »fffen möc^t' u$, »enn wir jierben,

SEBo^tn bann unfre Seele ge$t?

2Bo tß ba$ geuer, ba* erlogen?

2Bo ift ber SBuib, ber föon »er»e$t?

(Neue ©ebitye, ©• 99.)

ober:
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2öa$ betontet ber 2»enf<$?

2Bo$er ift er lommen? 2Bo ge$t er $tn?

2Ber too^nt bort oben auf golbenen ©ternen?

(93uc$ ber lieber, @. 353.)

fo fragte fc&on ber3üngling, unb wußte erft nur ju

ertoibern : „(Sin Starr »artet auf Stntwort." Uber

e$ lieg i&m feine Sttu&e ein ganjeg (grbenleben &in*

bur<fc; nur nocb ftürmifcber unb itufoer berfangte i&n

nacfc ber 2öfung, je nctyer fein UfyM ©tünbfein fcer*

anfam:

?afi bte ^etVgen ^arabolen,

8afj bte frommen £9pot$efcn —
©udje bte »erbammten fragen

£>$ne Umföweif uns ju löfen.

2Barum föleppt ft$ blutenb, elenb,

Unter Sreujtajl ber ®ere$te,

28%enb glücfh'cfy als etn ©tcger

Srabt auf $o$em 3?o£ ber ©$led>te?

2Boran hegt bte ©djulb? 3jl etwa

Unfer $err nu$t ganj aflmäd&ttg?

Ober treibt er felbft ben Unfug?

21$, baä wäre nteberträ^ttg

!
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2ttfo fragen nur beftönbtg,

33t« man un€ mit etner £anböofl

Srbe enblttfc jiopft bie SKäulcr —
Slber <ft ba$ eme Slntoort?

SfBelcfee 3fntit)ort #eine auf &iefe fragen gab;

tüte er bie fiöfung ernftfiefc fucfcte — erfl nergeblitfr

bei $>egef:

3« fragmentartfö tjl SQBett unb ?eben!

34 »ttt tm<$ gum beutföen ^Jrofeffor begeben,

3)er toctf ba$ ?eben jufammenjufefcen,

Unb er ma$t ein »erjtönbtfdj Softem barauä

;

$>h't fernen 9?ac$tmü$en unb ©c^Iafrodfefcen

©topft er bie Süden be$ SOBettenbauS.

unb bann etroaS befriebigenber in einem poetifc^ t>er^

Härten spantyeiamuä — &aben nrir oben bereits er*

roafynt. 3>aß i&m festere ^tyantafterefigion nt(t>t

*

metyr genügen fonnte, fobatb er ju ber Ginfic&t tarn,

baß bie 2tyeifoab?ne beä augermenfebfieben Statur*

leben« am geben ber SJtenf^eit eine geträumte, in '

;

3Birf(icfcfeit ntc^t bor&anbene fei, fear ganj folgerest,

unb fein fpätereS Stucffe^nen $utn 3>ei$mu$ ebenfo
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motibirt. 2>ie foeuigen (Stetten, auf ©runb melier

man ihn in ben fegten 3ahren häufig eines feigen

SfbfalleS bon feiner Seffern Srfenntniß befc^utbtgt

hat, ftnb eben burchauS im 3 ufamm entränge mit

ben borhergehenben unb nachfofgenben ßnttmcffongen

}tf betrachten. Sfugerbem bergejfe man nicht, ba&

unter ben beflejjenben 3enfurbw&äftnifren -jpeine ben

3)rucf mancher feiner SBerfe nur baburch ermöglichen

fonnte, baß er ^ie unb bort in ben ätorreben fchein*

bare Äonjeffionen machte, meiere inbeß nie ben benfen*

ben Sefer — unb tudre biefer felbfl ein ©egner be£

2)ichter$ — getdufcht haben. SOTan erinnere fich, feie

}. 3. bie erffe Staffage feiner „©efebichte ber SMigion

unb Wiloftiftit in 3>eutf<hfanb" fo traurig t>on ber

3wfurfc^eere berftümmeft toarb, ba§ ber ©runbge*

fcanfe l>e$ Suchet faft gdnjltth berloren ging , unb

toit boch fteter ber gefer nach Seftüre be$ nun enblich

Dottjldnbig erfchienenen SBerfea ttitht ben ginbruef

jener bipfotnatifdben SBorrebe — bie tutOetyi faum

ber 3^nte einmal (ieji — fonbern ben ffmbrutf ber

getoaftigen, in bem Suche fefbft enttoitfeften 5Refu(tate
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in ber @ee(e behalten toirb. — 2>ag fich $tm,

naefcbem er bie Unhaftbarfeit feiner geträumten SBeft*

räthfekfiöfungen erfannt hat, in ben trübfien ©tunben

eitied achtjährigen ©iec^t^umed bott ©chmerj, SMinb*

hett unb gfenb btetoeifen jum atten Herrgott, „ber

if»m Reifen fönnte", jurüeffehnt, ift um fo erffarfid&er,

ba feine ganje gnttmeffung meit mehr eine inflinftfo

ftcb entfaftenbe, ate eine felbflbemußt fortfehreitenbe

mar. 3)aß £erj unb ^ß^arttafte bei ihm ben fogifc{>

rechnenben §Ber|tanb uberragten, beJveift boch &othjien«>

baß aueb er fein bofffommener SPtenfcb getoefen ift
—

»er i^n beßhafb tabefn mag, ergebe ben erffeir

©tein! »ber man glaube nur: ffier fleh ni(t)t in

jebem SRomente beluußt fefber forterfefrafft, tuirb, fo*

bafb ihn bie fehmeiefrefaben Xrugbüber ber ^>^antafte

berfaffen, für feine ©erfe eines fremben Schöpfern

bebürfen. «jpetne befanb fich in biefem gatte; er

nahm Reh, ruie er fich fanb, Übte in trdumenbem

4xribberoußtfem fort, unb fuebte immer noefc 3>en,

weither ihn alfo erftbuf. 3» wehr af$ einem SBunfcfc,

einer ©ehnfuefct nach bem perfönlie&en ©otte hat
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er es übrigens niemals gebraßt, jum ©lauben an

ifm gar niebt. gjon einer „Sefebruug" — ba$

bemeifen aud) bie meift angejogenen Steifen — fann

burebau* ni<fct bie Siebe fein. Unb Utk er ftcb
—

luie e« niebt gefebat) — „befebrt", fo mürbe baS an

bem SBertb feiner früheren SBerfe niebt einen ©ran

änbern, fonbern nur bie alte SBabr&eit betätigen, bag

unerträglichen Scbmerjen beS ßeibeS jufeßt aueb bie

flärffle Seele erliegt, ba fte mit ibm auf Sob unb

Beben berfettet ift. ©S Ratten bann auf ibn felbft

bie Sßorte Sfnroenbung gefunben, ivelcbe er bor mefyr

als jtt>anjig Sauren (Salon, 3meiter 83anb, S. 285 ff.)

bei ©elegenbeit einer folgen Slbtrünnigfeit febrieb:

„Stögen immerhin bie Altgläubigen i^re ©lotfen

läuten unb Äprie gleifon fingen ob fofcfcer 33e*

fefcrung — es betueif t aber SlicfrtS für tyre Sttei«

nung; e$ betoeijf nur, bag ber SRenfcb ficb bem

Äat^olijiSmuS juneigt, toenn er mübe unb alt toirb,

foenn er feine p&9|tfcben unb geifligen Äräfte Der*

loren, toenn er niebt mefcr genießen unb benfen fann.

9luf bem Sobtenbette ftnb fo biete greibenfer befe&rt
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werben — aber macbt nur fein 9lübmen$ baüon!

2)iefe SSete^rungögefc^ttöten gehören IjöcbflenS jur

$)at()ologie, unb ttmrben nur fc&fecbtes 3'ugniß geben

für eure ©acbe. ©ie bereifen am Cnbe nur, baß

eS euefc niefct mögfieb tvar, jene gfreibenfer ju be*

fe&ren, fo lange fie mit gefunben ©innen unter @otte$

freiem Gimmel um&ermanbeften unb tyrer Vernunft

tJottig mäcfctig roaren." 9toc& in ben legten 3*^™*

tt>e(4>e £eine t>or ßurjem über feine 9tefigion$anjt(&ten

in ben „©eifönbrnffen" Deröffentficbt &at, befc&ränft er

bie ganje mit i&m vorgegangene IBeränberung ju

mieberboften SJlafen au$brüctti(b auf „bie SBieberer*

toetfung be$ religio fen ©efü()f$." g$ ^etgt bort

u. (S3erm. ©Triften, gr|ter 83anb, @. 81—82)

:

„Die 83ibel fcat, mie icb oben gefagt, ba$ religiofe

©efü&f toieber in mir ertoeeft; unb biefe SBiebergeburt

be$ refigiofen @efü()($ genügte bem 2>icfcter, ber

tHetfeicfct n>eit feister a($ anbere ©terbtiebe ber flofU

ttoen ©faubenäbogmen entbehren fann." ©o finben

nur anä) {>ier benfefben #eine, nue er t>or breißig

3a^reit ju uns herantrat, biefelbe fööne Sfufricbtigfeit
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unb ffiafcrhaftigfeit be$ Serien«, toelifce ifcn niemals

berfaffen hat, unb roefche ihm, fo oft er ftcfc ju einet

Keinen Süge üerfeiten lieg, ftets auf ber fofgenben

(Seite ba$ ©eftanbnig abnethigte: ,3* log!" 2Beit

entfernt, ft* ju irgenb einer pofttfoen 3Wigion ju

befennen, fließt er bielmehr noch feine leftten klagen

mit ben poffirficbften Anfechtungen beä Serfangens nach

einer perfönfkhen UnflerMic&feit, — jener J)()iliflr&fen

Äfeinigfett, toelcfce „neb ein Srinfgelb bafür haben

nriff, baß man bie franfe SRutter gepflegt, unb feinen

£errn Stoiber nicht bergiftet hat" (fBerm. (Schriften,

ßrfter 23anb, ®. 62). Sfußer ber Himmelfahrt"

(Serm. ©Triften, @r|ler 23anb, 0. 165) nennen mir

hier fofonberS:

Buchfdjnn.

3<h gerochen afle ©erüche

3n btefer Ijolben SrbenM<he;

2Ba<5 man gemefen fann in ber SBelt,

©a$ $«t>' tdj genoffen tote je em £etb;

£ab' Kaffee getrunfen, $aV ftui^en gegejfen,

£aV mandje fäöue ^uppe befeffen;
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£rug fetbne SBeflen, ben feinjten %tad,

SWtr fltn^elten au<$ Dufaten im ©ad.

SBte ©eitert ritt i$ auf $o$em Stoß 3

3$ $atte cm £au«, t$ fatte ein S$loß.

3$ lag auf ber grünen SBtcfc be$ ©lütfS,

Die Sonne grüßte golbtgjten »lief«;

fitn Sorbecrfranj umföloß bie ©tun,

<5r buftete fcräume mir fa't @e$trn,

Sträume oon JRofcn uub ewigem SDiat —
<E$ roarb mir fo feiig ju Sinne batet,

©0 bämmerfü^tig, fo jterbefaul —

SKir flogen gebratne Sauben tV* 9Waul,

Unb gnglein famen, unb au$ ben Saften

@ie gogen $eroor £ljampagnerjfaf($en —
Da$ waren SSiftonen, ©etfenblafen, —
©te planen — 3e$t lieg* i$ auf feu^tem Stafen,

Die ©lieber jtnb mir r^eumatifö gelähmt,

Unb meine Seele tft tief bekämt.

2ic§, jebe 8ujt, afy, jeben ©enuß

£ab' i<$ erlauft burc§ gerben 33 erbruß 5

3$ roarb getränft mit Stttermffen,

Unb graufam Don ben SBanjen gcbtjfen;

3(5 roarb bebrängt oon fötoarjen Sorgen,

3<$ mußte lügen, tdj mußte borgen
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33et reidjett SBuben unb alten ißetteln —

3$ glaube fogar, i$ muffte betteln.

3efct Mit u$ müb' *>om kennen unb Saufen,

3efct wifl i# mt$ im ©rate serfönaufen.

Scbt wo$t! Dort oben, tyr <$rifHi#en 33ruber,

3a, ba$ i>erfte$t fi$, bort fe$n nur uns wieber.

^Uiferlteljting.

^ofaunenruf erfüllt bie ?uft,

Unb fur^tbar föaflt e$ toi'ebcr
5

Die lobten ftetgen au$ ber ©ruft,

Unb föütteln unb »Üteln bic ©lieber.

SßaS »eine $at, baö trottt fty fort,

wallen bte weißen ©ejtatten

9lac^ 3ofap$at, bem ©ammetort,

Dort wirb @erfct)t gehalten.

%U Sretgraf jifcet (S$rifht6 bort

3n femer Styoftet ftreife.

Sie ftnb bie ©c^öppen, i$r ©pruc$ unb 2Sort

3(t minnigli^ unb weife.
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Sie urtyeln nify vermummten @eftc$t$ ;

Die 2Ra«fe läfjt jeber faden

»m fetten Stage be* jüngflen Oeries,

2ßenn bie fJofaunen fdjaffen.

Da« ijl ju 3ofap$at im £$al,

Da jie$n bte getabenen ©paaren,

Unb wert ju groß ber SSeftagten 3<*H

SSirb $ier fummarifö »erfahren.

Da$ 93ödlein jur Sinfen, jur Siebten baä ©dwaf,

©eföieben jtnb fie fönelle;

Der Gimmel bem @<$äf($en fromm unb fcraö,

Dem geilen 33odt bie £äfle!

/romme Warnung.

Unßerbli$e ©eele, nimm bi$ in 3l$t,

Dafl bu ni($t Saaten teibeft,

2Benn bu au« bem 3rbtf$en |<$eibeji;

<£$ ge$t ber 2Beg bur# £ob unb 5Ra<$t.

»m golbnen £$ore ber £aupt|labt be$ 8id)t$,

Da flehen bie ®otte«*©olbaten

;

Sie fragen na<§ SSerfen unb Saaten,

9ta# Warnen unb 2lmt fragt man $ier 9lic$tö.
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äm ©ttgang Uf t ber $ifger jurttd

2)ie ftäubt'gen, brücfenben ©cfyulje —
$e$r' ein, $ter ftnbeß bu 3?u$e,

Unb wet<$e Pantoffeln nnb fööne SKufif.

SWtcfy totfen ntc$t bte ^tmmeteauen

3m $arabte$, im fel'gen ?anb;

2)ort finb' ity leine föonre grauen

311$ i$ bereit« auf Srben fanb.

tein (SngeT mit betf feinflen ©^toingen

Sännt* mir erfefcen bort mein Sßeifc;

Stuf SGBoßen ftfcenb ^fatmen fingen,

2öät' aud^ m'c^t jujl mein 3eit&ertrei(.

D #err! idj gtanV, e$ toar ba$ 93efie,

2>u liefjefl mt$ in biefer Seit 5

£eif nur juoor mein ?eibgebre(le,

Unb forge au$ für ettoaS (Selb.

3$ toeifj, e* ijl öofl <5ünb' nnb 2ajler

£>ie SBelt; jebo^ i$ bin einmal

Oetoöljnt, auf biefem @rbped>pflajler

3« fölenbern bnr$ ba* 3ammert$al-
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©em'ren ttnrb ba* äßeltgetreifrc

*Dli$ nie, benn fetten fley ty-ant;

3n ©<$lafroä unb Pantoffeln Mette

3$ gern t>et meiner grau gu £au$.

8afl mic^ bei tyr! £ör' fie föttafccn,

*!Erittft meine ©eele bie Üftuftf

Der gelben Stimme mtt Srgöfcen*

<5o treu unb e^rltc^ ijt i$r 93Iid!

@efunb$eit nur nnb ®elbjutafje

Verlang' t$, $>errl D laß mi<$ fro$

Einleben no$ wer fööne Sage

23ei meiner grau im statu quo.

JMifeme.

Die @ö$ne be$ ®lü(fe$ benetV i<$ nic$t

£>b tyrem Seben; beneiben

2Biff i# fte nur ob i$rem £ob,

Dem f$merjTo£ raffen SSerf^eiben.

3m $ra<$tgett>anb, ba$ £aupt befränjt,

Unb Sa<$en auf ber Sippe,

St$en fie frolj beim Se&enGbanlett —
Da trifft fie iä$Iin$* bie £ippe>

Strebtmann, £efne. *6
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3m geftfleib unb mit Siefen gcfömutft,

Die no$ wie lebenb Müßten,

©elangen in ba6 ©#attenrctd>

gortuna'S gaboritcn.

STiic $atte (Stedum fic entficflt,

©int) £obtc son guter ÜKicnc,

Unb $ulbreid> empfangt fic an i&rem £of

3aretrna ^roferpine.

2Bie fe$r muf i$ bcneibcn ifyx Soos!

©<$on fteben 3a$r' mit gerben,

Duafootten ©etrejten xcaltf \$ mic$

2lm 33oben, unb fann nify ßerben!

D ©Ott, öerfürjc meine Dual,

£amit man mi($ t>alb begrabe,

Du n>ei£t ja, baj* i$ fein latent

3«m 9Wart9rt$ume $abe.

-

£>b beiner 3n(onfeq«enj, o £err,

Srlaube, baf i$ flaunc:

Du f^ufefl ben fr5$li$en Dieter, unb ran

3$m jefct feine gute Saune.
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Der ©$merj öerbumpft ben fjeitern ©inu

Unb maty m\$ melan^oliföj

üWimmt ni$t ber traurige ©pafc ein önb',

@o rcerb' ity am Snbe fat^olifd;.

3$ $eule bir bie €$ren »off,

2Bie anbere gute S^rtflen —
O SWifcrere! Serloren ge$t

©er beße ber £umoriflen!

g$ formte natürlitfc niefct fehlen, bag feine'S

3Irt unb SSeife, ba$ ganje Seben in feiner unge*

fctuninften StacftOeit ju entfcüffen, juerjl groge Snt*

rüttung im lieben beutfe^en SSaterfanbe unter ben

Spießbürgern jeber ©attung tyer&orrief.

Do<$ bte Sapraten Ragten,

211$ t$ meine Stimm1

er$ob;

©ic Wagten unb fie fagten:

3$ fange Joiet ju grob.

Unb liebli$ erboben fie afle

Die Keinen ©timmelein,

Die Sriffer^cn, ttie ftrijlalle,

©ie Hangen fo fein unb rein.

6*
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©te fangen &on iuU&fäntu,

SBon Siebe unb öefceSerguf
-

y

^^^^^ t ^* ^^^^^ ^? ^^^^^ m c i i^^i ^» ]t^

Set folgern fiunßgenujj.

See Siebter &dttc frei(id) niemals feine Sfrbeit

jur Raffte botfbrac&t, feine Sfbftc&t jur Raffte erreü&t,

wenn er fic^ burd& fofcfce Äfagen fcdtte fioren (äffen,

ßr Wollte unb burfte niebt unter SMumen tterfteefen,

was in feiner gretfjlen Stofyfteit unb ©emeinfceit uns

jum SBewußtfein ju bringen war; er wollte unb burfte

ntct>t mit Sfabenbetoaffer befprengen, was naefr §Ber*

tüefung roeb. ©S ifl ein trauriges ©eftdnbnig —

niefct für £eine, fonbern für fein $ub(ifum, — wenn

er ausruft:

(Selten $abt tyx tm'd) »erlauben,

Selten au$ »erjlanb t$ eu$;

3?ur wenn wir im ftoty uns fanben,

So t>erflanben wir uns glet$.

ober:
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@te* $er bie iart, i$ »iß mi<$ fefct nta«firen

3n einen fcnnpenlerl, bamit £afonfen,

Die prä$tig in S$araltermaäfen prnnten,

5Ri$t »ä$nen, i$ fei einer »on bell 3$ren.

®tet> $er gemeine äßorte nnb 2Jlanieren,

3$ jeige mi$ in $&belart serfunfen,

SSerleugne alt' bie frönen ©eifkäfnnlen,

JBomit je$t fabe ©finget fofettiren.

@o tanj* i<$ onf bem großen SWaöfenbafle,

Uinfö&ärint »on bentföen 9Httern,SNön<$ett,Höngen;

Eon £arlefin gegrüjjt, erfannt »on Senden.

5Wit tyrem £cl§f4wert prfigefa tfe mi<& alle.

Da* ifl ber ®paf. DennmW i$ mi$ enhnmnmen,

@o muffe all ba$ Oalgenpad mftammeiu

3a, ba$ 3>it&ter&erj gleicht einer Mater dolo-

rosa, beren Srtifi ba$ fiefcenfc&nribige @<fct»ert bunö*

flögt, mrt> ba* ßteb ifl bie ffittgenbe, frelle Ärifiafc

fetale , meiere fein reinfiel £erjblut, ferne (leigeffen

Sauren — 2$räne na<& 3$räne, Stopfen naefc

Stoffen — auffangt! ©o barf auefc £eine öon ftcfc

rupmen, tvenn man oas eitlen snupm nennen mag.
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3$ bin cm beutfdjer Dieter,

Söefannt im beutföen Sanb
j

9fennt man bie bejien Stamen,

<So toirb au$ ber meine genannt.

Unb n>a$ mir fetyt, bu fiteine,

Se^ft 9Ran$cm tm beutfdjen Sanb :

SHennt man bie föfimmflen ©cfcuterjcn,

®o tturb au$ ber meine genannt.

Söon £etne'$ übrigen, in fogenannter gebundener

Siebe gefcbriebenen SBerfen bleiben un$ nocfc Jütta

Srotf; ein <3ommernacf>t$traum" unb w$eutfcb(anb;

ein SBintermärcfcen" su befprecfcen. Öbmobf „9(tta

SroU" erfl 1847 in 23u#form üeroffentfi^t toarb, tft

«r botf> im SBefenriic&en fcfcon 1841 berfaßt unb ju

Anfang be$ SafcreS 1843 brucfcftücftoeife in ber

„3«tung für bte elegante 9Be(t* pubfijirt korben.

SBir fanben bisfcer fd&on mebrfacb (Megenfceit, be$

Sfaftretenä fcon £eine foiber bie Vergangenheit ju

crtoä&nen. #ier fear e$ jumaf bie Stomantif, gegen

tt)eltf>c er bie tibtfttften pfeife feinet SBiftföcfcer*
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fcerfc&oß, unb n>elcfce i&m bennocfc fo innig an'*£er$

<jetM<fcfen toar, bag er jtcfc nie gänjlicb oon iljr $u

befreien fcermocbt &at. ßftmal* inmitten be* tyeigeften

.Kampfe* beföleicfet tyn plöftlicb bie 6e(wfuct)t nacb

ben JBfomen ber SBrcnta* ober „feinem Saterland e,

i>em ^eiligen '@ange*\ na* ber kleinen tobten

iBeronifa" ober ber „ßlfenfönigin, toelcfce i&m läcbelnb

im IBorüberreuten nieft." ßr &at foeber fi(b noefc

un* über biefe Sefonfucbt na$ bem einfceitlicben Sraum*

(anbe ber äJergangenfceit jemals getäuföt, unb befennt

offen in feinen „©ejlänbniffen" (SSerm. ©Triften,

6rfter23anb, ©. 7 unb 8): „Sroft meiner ejrtermina*

toriföen ^elbjüge gegen bie SHomantif, blieb i<t> bo<fc

immer felbft ein 9tomantifer . . . S)tit mir ift bie

<iUe Iprifcbe Sc&ule ber 3)eutfcben geföfoffen, toä&renb

jugtei* bie neue ©cbule, bie moberne beutfebe Sprif,

t*on mir eröffnet luarb." — 2>en „Wtta £roH" nennt

er felbft „ba* leftte freie SBaldlieb ber Stomantif".

@* entftanb bie* ©ebiefct au* bem SJtißbe&agen £eine'$

<tn ber aufblühenden Politiken 3>ic^tfunfi

:

„Die Dppofttton, ttn'e Stuee fagt, »erlaufte t$r
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?eber unb warb fJüefte. Die SRttfen Warnen bie

ffrenge SBeifnng, fi<$ fy'nfür* ni$t m*$r muffig unfr

leichtfertig unt^erjutreiben, fonbern tu »oterlänbtf^en

Dtenji ju treten, etwa als SDlarfetenberinnen ber

gretyeit ober aU SBaföerinne» ber ($riflli<$*germanu

f<$en ^Rationalität. <£$ er^ub ft$ im beutföen 93arben*

$atn ganj befonber* jene* oagne, unfruchtbare ^at$o$,

jener nnfctofe <Ent$ufia*nra$bunfl, ber tf<$ mit fcobeä;

»era^tung in einen Djean oon Allgemeinheiten flürjte,

unb mic$ immer an ben amerifaniföen SfRaftofen er?

innerte, »et^er für ben Oeneral 3arffon fo über*

f$tt>änglt$ begeifert war, baff er einft oon ber ©pifcc

eine* SRafftaum* in« SDleer $inabfi>rang, inbem er

anlief: „3$ flerbe für ben ©enera! 3adfon !" 3öA

obgtei$ wir Deutföen no$ feine glotte befajjen, fo

Ratten wir bo$ föon oiele begeiferte üftatrofen, bie

für ben ©eneral 3<«ff°n jiarben, in Serfen unb

tn $rofa* Da« £a(ent war bamal* eine fe$r mif}*

ltc^e 33egabung, benn e$ braute in ben S3erba$t ber

ßharafterlofigfeit. Die f<$eelfi$tige 3mpoten) $atte

*nbli<$, na<$ taufenbjä$rigem 9to<$grübefo, i$re grojje
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2Baffe gcfunben gegen bie Uefceraütyen be* ®enin*;

fie fanb iifcnlM* bie Sbtttt^efe oon Talent unb <S$a*

rafter. 8* aar faß perfänU'$ f<$meic$el§aft fit bie

grofe SNenge, ttenn fie behaupten ^drte : bie trafen

?eute feien freili# in ber Hegel fef»r Wieste SDhifu

lauten, bafur jebo# feien bte guten ÜRnftfanten ge*

xotynliä) ni$t« weniger al$ braae 8eute, bie SBra^ett

aber fei in ber SOBelt bie $<usptfa$e, ni<$t bie SKuflf

.

©er leere Stopf po$te jefct mit gug auf fein &oße$

£erj, unb bieOefinnung »arSrumpf. 3$ «innere

mi$ eine« bamaligen @$rtftjkfler$, ber e* fic$ al*

ein befonbere* SBerbienfi anrechnete/ bafj er nt<$t

företben Wune; für feinen $8l$erneu Styl befam er

einen filfcernen G$renbe($er.

„93ei ben ewigen Oötternl bamal* galt e$ bie

unwäufjerlitten Sterte beö ©etjfrs ju Beitreten, jumal

in ber ^Joeftc. 2Bie eine foI<$e Vertretung ba$ grofe

©eföäft meinet Setend »ar, fo $abe i$ fie am

2lflem>emgfien im »orliegenben ®ebi<$t anfjer Äugen

gelaffeu, nnb fon>o$t lonart alt Stoff beffeften »ar

ein ^rotefi gegen bie ^lebtectta ber fcageStrrtmnetn
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. . • S)u lüflil, SJtutuS, bu fögtf, Safftu$, unb

au$ bu Iügß, StftuiuS, toenn t$r behauptet, raein

Spott träfe jene 3been, bie eine fofftare (Errungen*

fdjaft bcr 2Weufö$eit finb unb für bte t$ fetber fo

mt gejiritten unb gelitten $abe. Stein, eben weil

beut 2)i($ter jene 3been in $crr(i$jhr Klarheit unb

©röffe befiänbig &orf($tt>eben, ergreift t£n befto un*

ttnberj}e$K<$er bte ?a$Iufi, toenn er fie^t, toti ro$,

plump unb täppifö oon ber tefc^ranftcn 3«*Öen°ffett^

fdjaft jene Sbeen aufgefaßt »erben fönnen. Sr föerjt

bann gtet$fam über i$re temporefle 33ciren$aut.

gtebt Spiegel, tottyt fo oeiföoben gefötiffen finb,

baß fetbß ein Slpolfo ft$ barin alt eine Sarifatur

abfpiegeln muß unb unö jura Sa^en retjt. SBir

Ia$en aber aläbann nur über ba$ 3^bilb, nt'^t

über ben ©Ott."

(SOcn fo Mar, uüe Oicr in ^cu S>orrebe / fpricfrt

fic& #einc in bem ©ebic&t fetber au$:

Sxaum ber ©ommerna^t! ^tyantafh'f<$

3»e(f(o« ijl mein Sieb. 3a, jtoedfoe
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2Bte bte Stete, tote ba$ ?efcen,

2Bte ber ©tapfer fammt ber @<$öpfung

9lur ber eignen ?up se$or$enb,

©atopptrenb ober fltegenb,

Summelt ft<^ tm gafcelretd?e

2Wetn geliebter 95egafu$.

3jl fem nu$K<$ tugenb^after

^arrengaul beö 33ürgert$umä,

3?o<$ ein @<$Ia$tyferb ber ^artetnmty,

£)a$ patyettfö fhmpft unb rattert!

©ofo&efölagen ftnb bt'e £ufen

SMetneS weifen §lügetröfjletn$,

^erlcnfönüre ftnb bt'e 3ügel,

Unb td> tajf fte luftig Wegen.

£rage mu$ roo^tn bu totfljt!

Uefcer luftig fktfen 23ergpfab,

2Bo Saöfaben angftoofl frei'föenb

Scr be$ UnftnnS Slfcgtunb nrntnen!

Srage mt$ bur$ fliUe Später,

So bt'e (Steden ernjtyaft ragen

Unb ben SSurjelfnorrn entrtefelt

Uralt füger ©agenquett

!
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Saf? mt$ trinfett bort tmb »äffen

SWetne 2lugen — a$, $ Ic^je '

9ta<$ bem listen SBunbewaffer,

2BeI^eö fe$enb mafy unb »tffenb.

911$ sprobe, mit tote trefflichem grfofg ber ^Joct

in biefem Jhantafiifch jtoecffofen" Siebe bie bombafiifch

jtch fpreijenbe 3*iftWttiig lächerlich macht, ohne

jeboth ben Snhalt i^rer Behren mit feinem

Spott ju berbachtigen, ermähnen ttrir beifpiete*

meife bie Stebe 3ftta Srott'S, be$ ehemaligen Sani*

baren, in toelcher er feinen ©ohn am S3lutfteine über

bie SBerberbniß ber SStenfc^en belehrt (©ebichte, §3ierter

»anb, Seite 209-211). Ginen tief ergreifenben

ßontrajt btlbet in bem ganjen ©ebicht jeneö gefpenftige

hineinragen ber SRomantif in bie frojiig nüchterne

©egemoart; aber ttrir fühlen flar, baß e$ nur tobte

©Ratten finb, toelcfce uns auf ber @renjf(()eibe jtDifc&en

einer alten unb neuen SBeltanfchauung feltfam um*

gaufefn. SBir haben un^ nicht böttig bon ihren

ßinfltöffen befreit, ba$ ©emüth fehnt ftch aufteilen

»ach bem alten Sraumlanbe aurücf, aber ber »erftanb
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toeifl uns in bie unbefannte 3ufimft SBie fe&r

£eine, ber 8<&a(f, im ©runbe mit aU' biefen Um*

fturjtyeorien feiner bärenhaft täwiföen Swtflwoffen

fpmpat&iftrt, fann mobf Stiemanbcm entgangen fein,

»nb bie Geologie mag fiefe über Sftta £rott'$ Sßar*

imng „bor bein $euerba<b unb Sauer unb feine

{gmpfe&tung i^rcö „©cbäpfer* broben in bem 6ter*

ntnjefte", jene« »/fofoffafen @i$bdren mit ftfcneetoeig

fletfenfofem $e(je« (Seite 201-204), m<bt fonberfiefr

gefreut tyaben!

3n febeinbarem ®egenfat> ju „9ftta SrrfU", bem

„jtorcffüS pljantaftifc&en @ommerna(bt$trnume*, jtefjt

ba$ SBintermdrcben: w2>eutf<&Ianb", foetcbeS brei 3abte

fpdter getrieben iji. £eine, pflegt man ju fagen,

tetritt frier boeb felbfl ba$ gelb jener politiföen

^Joefie, gegen weifte ber „STtta Srott" gerietet mar.

«ber au* bieämal fügen bie £erren S3rutu$, SaffiuS

unb STfiniu*. Ober l)at tvobl ein vernünftiger SRenfö

jemafö eine 9(c&n(i<bfeit jtmfcfcen ben gereimten 3"*

tungäartifefo ber bierjiger Scfyvt unb biefem „$ofc

Seir^farmen" be$ jungen Seutfcbfanb* entbeeft? $a$
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$eimme( lieg bem Siebter in sparte feine Stu&e, er

mugte fein geliebtem 3>eutfcbfanb einmal noeb roteber*

fet)n, unb fein Steifegrug tt)ar btc$ biefoerrufene, gc*

fcbmä()te, troi} aßer 9(efl()etifer unbcrg(eicbfid) fyerrfiebe

Sieb. Scfcon an ber ©renje werft il)m ber ©efang

eines Meinen £arfenmäbcf>en$ bie trunfenfle 3ugenN

Infi; ein neues Sieb — ba$ Sieb t>on „Guropa'd

äSerfobung mit bem frönen ©eniuffe ber gretyeit" —
jleigt in feiner (Seele empor; „ber Stiefc fcat triebet

bieSRutter, bie beutföe ßrbe, berührt
1

*, unb in biefer

jubelnbeh ©iegeäfiimmung burcfcreijt nun ber Sinter

ba$ a(te SBaterlanb, unb ftürmt mit feinem lacfcenben

Spott toiber aW bie „gezeitigten Snjtitutionen" be$

®taatt* unb ber Äirc&e, toiber att ba$ $fuftuärmen

mtttefatterttcfcer ^eubaftvirt^fc^aft ober franfbafter

Stationalitätäfcbtoärmerei. Unter att biefem Spott

aber blieft ber geroetytefte Grntf (jerüor, unb tueöeubt

nie fpracb ftd& #eine beutfiefcer unb benmgter über

ben Sinflug feiner SBerfc au$, a($ an jener (Steife,

Ivo ber un|>eimli<t)e 3>ämon , . toetefcer tym auf SBcg

unb Steg nac&fofijt, auf Sefragen bie Sfntivort giebt:
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„ 2Ba$ bu erfonnen im ©eijl,

Da* f% 1

i% au$, ba* t§u'

„Unb ge^tt au# 3a$re brüfrer $in,

3$ rajle nicfjt, fci$ i<$ »ermanMe

3n 2BirfIi$feit, »a$ bu gebaut;

Du benfß, unb ity $anbfe.

„Du fcifi ber Stifter, ber »Uttel iin i$,

Unb mit bem ©efcorfam beä 8ned>tcö

SBoHflrecf u$ ba* Urtyeif/ ba$ bu gefällt,

Unb fei e$ ein ungerechte«.

„Dem Sonful trug man ein Seil wran,

3» 3?om, in alten Jagen.

2lu$ bu $aji beuten Siftor, boc£ »irb

DaS Seil bir na^getragen.

„3$ bin bein 5iftor, unb ic$ gc^

Seftänbtg mit bem tlanfen

9ti$tfceile hinter bir -r- i$ bin

Die S$at t>on beinern ©ebanfen."

3m fBerfauf be$ ©ebic(>te$ (aßt fic& £eine Don

ber @&tin «§ammonia, foeUfce tym $ur Sejeic&nung

be$ feiten, um jeben ^reiä u6) ©e(b jagenben Sinnet
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t>cr ©egentoart unter bem treffenden S3ifb einer

•©traßenbirne erföeint, bie näc&fte 3«'«nft be$ SJater*

(anbe$ betreiben. (Sr tonnte, maö immer toon einer

eng&erjig grüben Äritif gegen biefe ©t^au borge«

bracht werben mag, fein paffenbereS Sifb toä&fen,

um bie ganje ttnberlüärtige Slo^eit unferer 3uftänbe

unb ben SKtgbuft ju föifbern, meieren ba$ STu^fe^ren

beS gefeflfc&aftfic&en SfugiaSjMeS beruifatfcen nrirb.

Sfud) bie tfngft ber fonferöatiben ©egentoart bor

jener bunften 3"fonft tt)irb in ber nun fofgenben

9tebe £ammonia'$ anf<$au(i<fc parobirt. tfber ber

$)oet pe&t über biefe näcfcfle unb alfernäcbfte 3ufunft

fcinauS, unb [aßt flefc \mi)t in feinem ©tauben er«

Müttern —

2)aS alte ©efötety ber £eit<$elei

Scrfättnnbet ©ott fet Dan! $eut,

<£* ftnft attmaKg tV* ©rafc, e* jltrbt

Sin femer Sügenfrantyett.

S$ toä$ft £eran etu «eued ®efäle<$t,

®a»j ofcte ©c$mmfe tmb ©ünbe«,
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Witt freien ©ebanfen, mit freier 8ufl —
3>etn »erbe i$ 9lC(e$ öerfünben.

@($on fttofpet bie 3ugenb, n>cf^e »erfleht

2)e$ &i$Ht* @tel} unb ©ute,

Unb {t$ an fernem £erjen märmt,

2fo feinem ©onnengemütbe.

SReift £erj iß tiebenb »ie ba* Si$t,

Unb rein nnb fenfö tote baä geuer,

Die ebenen ©rajien $aben gejlimmt

Die ©aiteu meiner Seier ...

IBeraagen ftrir niefct bei bem ©ebanfen, baß

$tine jene« Sieb ber Sufunft un$ febufbig Hieb!

®emig, baß er aU ein 3o&anne$ ber Säufer ben

#tifonb ber neuen ffiettanfebauung berfünbet, urib

i&m eine Stätte in ben £er}*n ber 3ugenb bereitet

bat!

9t<Kb fo au^fübrtieber Sefrrecbung feiner Sieber*

paepe barf icb mieb bei ber 9tetme feiner in ^Jrofa

»erfaßten SBerfe um fo ffirjer faffen, af$ bon i&nen

im SBefentficben baffefbe flift, \m$ bon feinen Siebern

gefagf mürben iff. lieber bie (Sinljeit all feiner

©trobtmönn, $. $elnt. 7
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Seftrebungen erttärt er felbfi: „Semerfen mug id&,

bag meine poetifd&en, ebenfogut roie meine polirtfcben,

tbeologifcben unb pbilofopbiföen ©Triften einem unb

bemfelben ©ebanfenentfproffen finb, unb bag man bie

einen nicfjt öerbammen barf, obne ben anbern allen

Seifall ju entjieben-" 3>iefe ginfjeit feiner fdmmt*

fielen ©Triften ift in ber Styat eine fo boßflanbige,

bag mir bei einer ©Reibung feiner profaifdjen SBerfe

bon feinen Siebern in bie größte IBerlegenfieit ge*

rat&en. <5v $at ba$ toanfenbe (Sebäube ber alten

Sfeftbcttf twttenbS über ben Raufen geftürjt, unb —

toie im 8iebe — fo au<b in ber ^3rofa bis jefct ben

böcbflen Oipfel erreicht* SBir bürfen noeb mebr fagen,

tt)ir bürfen mobl, ofcne bag ein 2Biberfpru<b ju be*

furzten jle&t, in ibm gerabeju ben ©cböpfer ber

mobernen ^3rofa begrügen. 6$ bat mit einer folgen

Sebauptung freilieft ebenfogut feine ©efabr, roie mit

ber Sbatfatfce felbjt. 3)ag £einc ber ©ibopfer un*

ferer neueren ^Jrofa roerben fonnte, i|l für ibn fieser

ein unbebingte* Sob, für bie übrigen ©(briftfteHer

bagegen ein Säbel; benn jie fyabm ibn alle — üom
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größten bi$ jum Heinften — mebr ober minber na&

geahmt fragen toir baffer lieber : aus melden

inneren ©rünben £eine ber Stopfer einer fo treff*

licfcen ^)rofa warb? 3>ie Slnttoort iflt:
— SBeil e$

für i&n in ber meitcn 23eft, auger feiner eigenen,

fcod)* unb työcfcfleigenen sperfönlit&feit, m$t eine einzige

Äunftregel gab. 3)a$ Siejept S36rae'$: »/in brei

lEagen ein guter ßriginalfe&riftfieHer ju »erben/'

ftimmt fyiemit mefentlicfc uberein; aber ber ©cfcrift*

tMer muß freilieft jugleid) eine f<&ön&armonifc&e $)er*

fonli<t>feit befiften, roenn er, fta* ber Äopte eine*

triften ©rämlingS, ein lebenbiges Äunfftoerf erraffen

foff. Unb £eine war ein folcfcer, trog aller ©egen*

beftauptung, barmonifcfcer SRenfö; er bertoafcrt fttfc

mit twllem 9U$t gegen bie Sfnftfcutbigung ,
baß er

„ein STacfcbeter, irter beffer gefagt, STatffrebler §3p*

ron'S" fei; „t>on allen großen (Sct)rift|Mern ift SBpron

iuflt berjenige, beffen Seftüre i&n am Unteiblufcßen

berührt/ 3>te fubjeftfo bi$(jarmonif<&e ^Jeriobe feiner

erflen Sugenbjeit fcatte er ft&neU übertounben, roäftrenb

SSpron unmutig in berfelben berblieb; unb mä>
7*
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$eine amang roaffrficfr nicfot 2Bo(tfg*fatten, fbnbetn

9fbf(fcett an Der großen SBdftte&armömt, biefelbe fo

föraffffcm SBieber&aßv gan§ wie fte in fein* @eel*

(jefdwuert mar, OinauSjuftngen unb bi« (Steifet ju

weifen* @* ijl faif4> ju glauben, bog bfc 8Jef#äffi*

gunj mit witarwärtigw ober f$mugit}en Singeft für

greine öb*r irgend einen n>4rro 2>icfrta?< je eitv §Bto*

gnüigen war; i&n empörte^ ebw bie Slo^eit unfere**

Sebent weltfce burcf>au& aU rol) unb gewe>in< u»&

jur. (Srfenntniß getendtf , unb begbaft* in treuerer

Spiegelung borgtfityrt werben- mugte. 33er ^öefc

aber tonnte f^on biefe 3>fe$annMie; er f4>4I^erfc fiJe»

mit bewußter» Äfor(>eit a($ migtitaenb unb b-erruefot;

er empfanb über fte, meltfce $n auf Stritt unb

$titt berfofgte, ben ftitterflen ©tbmerj — afiein man

b«rf nkfrt fag«n/ bag er felbft bi${jarmonif<& gewefeir

fei. 98a* atfa war nun feine Harmonie? SBar fte
•

jener bis jeßt iwwrrei<J)te, nun enbliefr gefunbene 3U*

faromenttang att** ©ein*, jene fi<& fefbft erfeimenbe,

fü$(enbf , miffenbe ©inigang be$ SKenföen mit b*r

SRenfcbfait unb bem garten- Mityenben, gffifcenben,
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|ormen* itnb farbenprangenben «tt? Stein, ifie mar

ba$ n*bt; fit rm ein «uflöfen ber 3tfffbnatij*n in

*indn -geträn-mten, nitfit gcfeb trn Slfforb, «n

iltorfiefoiefrmen -mit ber Wülfte, mo ba$ (Sange tiivft

gar ju rätfam $u erfangen mar, eine Sißt'ft&e 83a*

ttötwn über ein bebeutfameg 2$ema ber ©egenttwrt

giebt SKcTobien trnb (xmtwMitftbe €mflänge t^on

terföiebenjJem SBertfc — eine aMgermefübie, em

Äütfen'ffce* Äieb, ein €Hi«T*e^ STotternc, utö>

toebr «t$ bi*$ affeö: eine Seetfatw'föe @gm$ome.

SBet beftreitet ben erften i&ren 9tang, toenft et

festerer ben Storjug giebt? »ieWeubt tuirb t>er*

(WnMiiber, »a* itb fagen Witt, toenn icfr ^eine^s

SSerfe mit bem befanden SJtufiffHirf „Der ßarnirtvat

mm SJenebig" t>ergfei(fce. #ier finb bie grtflffen

Diffimanjen , ba$ jubefnbe, farmenbe ©efcbrei, ba$

miefcernbe ©efätbter ber äMtemaffen in raüfftettbe

ober netfifcfce 3ffforbe aufgeföjt; ber Äomponift fpie*

gelte ein ©tief geben, aber er ffallb über bemfefben,

n>eü er e$ bi* in feine ffeinflen Detail« erfannte,

unb mit 3ßo$tfaut feiner eigenen 6ee!e bie
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3>i$f>armonie für fi<& fefbft aufju&eben »erftanb. @£

ift mit Silbern eine migfiefce ©aefre, unb fo fcabe t$

mit) au$ bier be$ Silben nur in gincr Sejiefrung

tebient; i* »ottte beiftrietoei* jeigen, »ie ein SKtg*

Mang ficb für ben Äünftfer l)armonif<& auflöfen lägt,

ni<ht aber behaupten, bag #eine'$ Sta* w ber

3>icbtfunft feinen fco&eren Slang einnähmen, al$ unter

ben SRuftffräcfen ber Äarneiml ücn IBenebig ober

eine 2anner'fd)e SBaljermelobie. 3)a berglitfce id> jle

lieber mit 23eetf>oben'$ neunter @pmp^onte, wo jtd>

ber melobifc&e StyptfcmuS fo quafoott innig nacb ben

SBorten be$ 3>i<fcter$ fe&nt, unb juleftt trunfen ft<fc

im „Sieb ber greube" beraufebt! $fcfc, e£ tuar ein

frembe£, ein altes Sieb, toie aueb ^eine ftd> bem

alten, fremben Siebe be$ 9)ant&ei$mu$ in bie Sfrtne

toirft, ba$ tyn fo toenig, roie (SAitter ben unglütf*

lieben S3eetOot>en, erfofen fann!

@$ ift faß ungfaublid), mit Welver bollenbeten

spiaftif £>eine felbft ba, roo ifom bie allergcringflen

SKittel be$ 9fu$brutf$ ju @ebot jlanben — in bem
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Sanjpocm: „3)er Softor gaufT unb ber Pantomime:

„3>ie ©ottin 3>iana" — un* feine tief(terj ©ebanten

gu t>eranfcbau(ic&en foeig. 8Bir l)eben an biefer ©teile

befonberS bie erftgenannte ©cbopfung &ert»or, melAe

ft<b t>or bem ©ötbe'fcben „Sauft" nitfct Mo« baburcb

au«}eidmet, bag fte mit naibfter Sreue ben Sn&alt

ber alten §Botf$fage bewahrt, fonbern tüctt mebr

baburcb, bag fie bem weiblichen glement unb bem

£iebe*ibea( eine mürbigere Stotte jut&eilt. Äein mig*

fcanbelteS ©retc&en ftrecft i^rc &änbe aus einem

cbriftticben Gimmel fcerab, um ben ergrauten ©ünber,

ber felbft im Sobe mit feiner leifeften «Regung ber

t)ingemorbeten 2Käbcbenfeefe gebenft, ju fi* unb ifcren

fat^olifc^en ßngelsfc&aaren emporjujie&en; nein, in bem

Stugenblicfe, mo Der ^>etne*fct>e ^aujl fein „©retten"

erbaut, unb ju ber (grtenntnig gelangt, bag er ftatt

ber reinen, jücfctigen Siebe nur bem nrilben Sinne**

taumel bämoniföer ßeibenfcfcaften gefront tyat, jfrecft

ftd> bie fcbfoarje #anb be$ erfannten ©(fcutbbettmgt*

feins au$ ber grbe ^ertjor, bie Seufeteberfcbreibung

begegnet feinem 3fuge, unb bie naturnotytoenbige Sttaefce
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fel6f!fu<&tigen #ret>e(« reißt t^n in bie #otte ber

S3ert»atnmiiig unb SSerjipeiflung &mab,

3$ barf twausfeßen, baß ben meiften 2efem

biefeS «uffafte* foenigfien* ber erfleSbeif ber Steife*

bilber — „3>ie £arjreife" — berannt iß. 1826

erfcbien biefer erjk Steif, unb erregte eine Unruhe

unter ben ^tyiliftern am Styrone bte ju ben Wtßflern

ber Ärambube fcinab, wie bergfeieben feit ©ebiller'S

„Sldubern'' im teiligen beutfc&en $ei(&e ni<bt triebet

erlebt morben. 3)ie$ Sucb fear, wenn man nu(f,

gerabeju gegen ba$ ^Uiftert&um gerietet, nitbtaber,

toie man ^äuftg fagt, in ftubentifcfrem ©inne, fonbern

ebenfofefcr gegen ba$ 3°Vfto'f*n *>er ©tubentenft&flft.

£>eine parobirt in ber £arireife mit nie bagetoefener

griffe bie ganje erbärmlicbc ßfeinücbfeit unb ©ig*

ter^iöf eit unfere* SreibenS, au$ bem er mit fpöttiföem

Änüp in bie Serge flie&t. 3" ber fetftfen, jugenb*

fro&Iic&jirn Stimmung fcebt bje ,#£arjreife" an —
ebenfo fraftig enbet fte; nur bag fiefr jenes ®efüf>f

ber SBeftbtefcarmonie, meiere überall (fefcon im 6in*

gangäliebe) mit ber (at&enben Slaturfreube foitfrajlirt,
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mo* to^roütfhier <w &n be« $i*ter* gefettet

tat, fo baß er nad) all bem ©pdttt ifaiet in ®einen

au^brtcfet.

SBenn $eine im erffen S3anb ber ,;9tetfebi(ber"

feinen ^eJbjug gegen bieSBelt* unb SRetigion&mfcfeatumg

ber §Bergangenf>eit gfeiäfam af$ ^fdnffer bunfc ein

gute« SiraiHeurfeuer eröffnet (>at, rücft er ifcr in ben

•fefgenben Sanben föen tntt 83ajwiett nnb Kanonen

auf ben &äb> nnb bringt fk enbtieb gar fo meit, tag

fie in ifcrer 83*rjtueiffonfl fttb fetbfi |tim ßrgöfte« *e$

Sieger» twfpotten muß. 3>te britte Sttofreifang ber

,£torbfee", ba* , 93w& eiranb'', bie „Steife m
©muten nad) ®enua", bie „Säber *on gtrtfa", bie

•„-©tobt Ättffa-' unb bie „©nglifdmi Fragmente'
1

jliib

%täfü|mingen ber in ber „#arjreife" Miftartig frerdö*

f*(agenben ®ebanfen. »er ©cfcfag $at gejünbet,

Mb ba4 bemicfctenbe #cuer ergreift inafig We gonje

frinjtertenbe alte 8Be(t. »on ©tfowmng ift niifet bie

/Siebe; toer fttj) au$ bem ©fbifffrrutfr veralteter/ in*

Wtälofer ©eftyfe tkft an ba« Minfenbe ®e(hbe

vber Sufunft retten ft>itt, mag $u ©rnnbe ge{m; bie
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„SReifebifber" finb gfeitfrfam eine [ebenbige Sttuftration

be$ ©otye'fc&en SBorteS:

Somm $er, wir fejjen wt$ )u £tft$;

SBhi fottte folc$e 9iarr$ett rühren?

2)te 2BeIt ge$t auSet'nanber »te etn fauler gtfö —

2Bir »ollen fie m<$t balfamtren!

34) fann nitfct um&in, &ier mit einigen SBorten

ber Sebeutung be$ #eine'fc&en Spotte« ju gebenfen,

toelc&er i&m oftmals fo tf>oridt>t jum SBortourf gemalt

toorben ift SRan berglicfo #eine nitbt feiten mit

SBoftaire, unb er fcat mit Slec&t gegen folgen 3Jer*

gleicfc proteftirt. äJoltaire ging einem 3eitatter bet

^tyilofop&ie öorauS, unb fpottete über Singe, wifyt

bUtyer nodjj öon SBenigen bebaut toaren. $eine

folgte einem j)(nlofop&if<&en S^talter na$; alle fragen
x

btr Sieligion unb ©efeßfe^aft toaren auf* @rnflfi*fte

bisfutirt, unb man fonnte über biefefben im klaren

fein. SBer in ber alten ®efüf>l$* unb 2>enf*

toeife tter&arrte, mar träge unb feig; er üerbiente

nicf>t$ 3lnbere$ als @j>ott; ja, er mußte ftcb ob feiner
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#aH>$eit bera töten. 3)a $alf eben nur bie £eine*

ftöe Srome; unb ma&rlitö, menn ein ©eftöttötSforftöer

naü fcunbert Saucen biefe ©piegetbUber ber ©egen*

toavt erblicft, mirb er faum ein ©eftölec&t begreifen,

t>a$ fo ttarjeineStyor&eit unbStitötSmürbigfeit erfannte,

unb botölfo langfam fttö feu einer freien, befferen

SBeftanftöauung erfcob. 9lirgenb$ tritt biefe ©töfaff&eit

•bes mobernen Sebent prägnanter fcerbor, afä mo

biefetbe mit ber gewaltigen 3eitbemegung jufammen*

trifft, £>ier fd&rt Stapoleon wie ein flammenbeS

SKeteor in btefe ftöafe, abgeftanbene SBelt; fte erbebt

unter feinen dritten; ber Äaifer reitet langfam auf

bem »eigen SHoglem borbei, unb „ben anbern

Sag mar bieSBeft mieber ganj in Örbnung, unb es

* mar mieber ©töute natö mie t3or, unb e$ mürbe

mieber ausmenbig gelernt natö mie bor — bie romU

fc^en Äonige, bie 3af>re$ja(>ten, bie nomina auf im,

bie verba irregularia, ©rietöiftö, #ebraifcb, @eo*

grapse, beutftöc Spraye, Äopfrec&nen — ©ott! ber

Äopf fc&minbelt mir noc& batton" it. k. (Steifebilber,

jmettcr 93anb, ©. 133 ff.)
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&f* We groge Sfuf^abe unferrr 3«t ticttnt^nie

in ben SReifcbifbern: „bte ßmanflipatian, ba$

,fri<t) Streifen fcon bera .eifjernen (Bdngef*

*anbe be* IBeborrecbteteu, ber 3fri|To»frotüc

«feegen toefc&e in engerem ©tnne aucb „,ft#borf über

rben $fbe(" riefelet nrnr), lit ^rrfleUung ber

bfir^ertic^en ®fe'idM)eit" Sfber er metg ret&t

moH, baß wirb biefer töampf ni$t b<*$ ßnbe ber

Rümpfe, niefrt me^r tfte ba* 3fel ber nätbften 3u*

{iwft bleiben toirb, „3ebe 3eit'
4

, fügt er, „glaubt,

t^r Äampf fei bor allen Wimpfen ber mic&tigffe, bie$

# ber eigenttic&e Staube ber 3eit, in bitfem febt fte

tmb pirbt (Je, unb au<& mir mallen Mren unb fterten

in biefer ftmfjeitfrettgum, bie ttieffeiibt me&r ben

tarnen Sieligion berbient, a($ ba£ fcofcfe audge*

fterbene ©eelengefpenft, ba$ mir netb fo $u benennen

pflegen - iwfer ^eiliger Äarapf bünft und ber mhfc

ägfle, moffit jemate auf biefer @rbe gefäiiipft Horben,

obgfei^ ftfftoriftbe Sffcnung nU fagt, bog emji

unfere Sntef auf biefen Äampf fcerdbfefcen werben,

biefleiefct mit bemfefben ®IeicfrgiHtigfeit$gefu&f, momit
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mir &erabft(>en auf ben ßampf ber erffen SRenfcfren/

bie gegen ebenfo gierige llngetbiime, Binbroürmer unb

Staubriefen, ju fdmpfen Ratten."

3e weiter mir in ber Seffüre ber „Steifebifber"

fortfcbreiten, metcbe uon 1824 bis 1828 gefcbrieben

ftnb, betfo fü^ner erbebt ber 3>ict>ter fein jtrabfenbeä

panier, befto (auter greift er bie greibeit af$ feine

neue 91e(igion, befto borabnenber roe&t uns ber ©ei|1

ber Sufituge entgegen, n>cf(bc .£>eine un$ fange bor*

<tu#berfünbet bat. @r bergieicbt ftcb mit 3)on

&WOte; aber „feine 3been ftnb entgegengefeftter

9lrt, a(f ber 33a(>nfinn unb bi* ffjrea 3^ee» be$i

SSlancbaner*: ~
^Dtefer wollte bie unterge^enbe 3Wtter$eit miebm

$erfleffe« ? u$hingegen ttutf 2tfleö, tt>a$ aud jener

3ftt no(^ übrig geblieben if|> &oflenb$ öerattyefy.

uttbt ba banbeto wir atfr mit ganj &etf$iebencn 2ln#

fufcttn. SJlein Sotlege fa$ SBiubnni&len fjtr Riefen

an, hingegen fann in unferen heutigen SRtefen nur

pra^tenbe 2Binbmü£fen fetyen, jener fab leberne 2Bein?

fdtfäu^e für mächtige 3<*ubercr an, td) aber fe£e in

nnftren je^igen 3anbcrem nur ben Iibvrnen SBeitt*
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f<$Ian$, jener $ielt »ettter^riergen für «aftefle,

Sfettretber fär (Eattatiere, ©taflbirnen für£ofbamen,

i$ hingegen $altc unfere 6aftet(e nur für Cumpen*

Verbergen, nnfere Sa&aliere nur für Sfeltreiber, unfere

£ofbamen nur für gemeine <5tatfbtrnen ; tote jener

eine $uppenfomöbie für eine ©taatSafjtou $üU, fo

tyrfte i$ nnfere ©taatäafjionen für leibige puppen?

fimtobien — bo<$ eben fo tapfer tt>ic ber tapfere

SKan^aner fölage i$ brein in bie ^öljeme SBirty;

^ (Sine Solang beteiligte ft$ §im ate Slebafteur

Der bleuen Politiken Stnnalen", loefifcc er fron

1827—28 mit Sinbner Verausgab, notfc birefter an ber

pofitifc&en SournaKfKf. (Sbenfo fefbjlberoufjt ftrie be*

Reiben fagt er in ber „9leife bon SDtünc&en nact> ©enua":

„3$ tuetg tüixttid) nicfct, ob i<fc e$ oerbiene, baß man

mir einft mit einem ßorbeerfranje ben ©arg berjiere-

2>ie spoefte, n>ie fef>c \$ fte aucfc liebte, toar mir

immer nur &ei(ige$ Spiefjeug, ober geroei&tes SRittef

für &imm(if<$e Smit. 3$ ni* gtoßen SBerrlj

gelegt auf 3>i<fcterru&m, unb ob man meine gieber

preifl ober tabelt, e$ fümmert micfr loenig. 9fber ein
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Sifcroert fottt ifcr mir auf ben ©arg fegen; benn icfc

mar ein braver @o(bat im 83efreiunij$friege ber

SRenfcfcfcit."

SBäfirenb ber ^ulirebofotion befanb Ii* £>eine

auf £elgofanb. Su melier freubigen Segeijlerung

ifm bie Äunbe bon biefem ©reigniß entflammte, fe&en

mir aus feinen ©riefen, in beren einem er bamate

f*rieb:

„?afaj>ette, bie breifarbige ga$ne, bie SWar*

feiflaife . . . 3$ Wn »tc beraubt. Ättyne #offnun*

gen fleigen leibenf<$aftli<$ empor, tote 93äume mit

golbenen grüßten unb Kilben, toa<$fenben Steigen,

bie i$r ?aub»erf toeit au*jfre<fcn bt$ in bie SBolfen

. . Die SBolfen aber im raffen gluge entttmrjeln

biefe »tefenbänme unb jagen bannt t>on bannen. Der

£immel $ängt »oller SSiolinen ... 25a« iß ein be*

flänbigeö ©eigen ba broben in himmelblauer greubig*

feit, unb bad Hingt au$ ben fmaragbenen ©eilen toie

Weitere* 9DWb<$engefi($er. Unter ber (Srbe aber fra<$t

e$ unb ftopft e$, ber ©oben öffnet ft$, bie alten

®ötter {traten baran« i^rc fffyfe $er*or, unb mit

^afliger Sewunberung fragen fie : „SBa* bebentet ber

3»M, ber bi« in« TOarl ber «rbe brang? 3Ba*
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giebt* Stteue*? burfen Wir ttiübct ^itiditf? ' 9teiur

bleibt unten in SRefcetyctm, njo bafo ein neuer

£obe*genofie ju <£u$ ^inabfteigt . . „Sie $ei$t

er?" 3^r fennt i&n gut tyn, ber ®u$ etnfl £inab*

jtiefj in ba$ 3?ei($ ber ewigen 9ta$t . . .

„fan tffc tobt!

„Safapette, bie breifarbige ga&ne, bie 2ftar*

fetffatfe . . .

„gort iß meine ®e$nfutyt na$ $Ru^e. 3$ weif

jefjt wieb<r, »od ify will, waö i$ foff, waä

muß ... 3^ Wn ber <2o$n ber 9&j>ofation unb

greife wieber $u ben gefeiten SBaffen, worüber meine

Wutter t^rcn 3<utberfegen mtfgefproc^en . • . 2Mu*

men! SMumen! 3<$ Witt mein $aupt befränjen &um

Sobeäfampf. Unb au(& bie Seier, rettyt mir bie

Seier, bamit i$ ein ©<$tad>tlieb finge . . . Starte

glcid) flammenben Sternen, bie aud ber £ö$e $erab*

fd)ie§cn unb bie $afäfte verbrennen unb bie $ttttat

er1cu<tow . . . SBorte gleicb bfanfen SBurffpeeren,

bie bto in ben ficbenten $immel- ^inauffc^wirren unb

bie frommen #eud>Ier treffen, bie fl$ bort einge?

fd)lid>en in* Slflerbciligfte . . . 3$ bin gonj greube

unb ©ifang, ganj ©*wcrt unb glanune!"
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3a, e$ bulbete tyn nit&t me&t in 3>eutfölanb,

too bie Se"fw i&m feine fünften ©ebanfen ftricf)

unb nur Äerfer unb SJerfofgung in 9Tu^ft(t)t ftonb —
in $ßari$ ^atte bcr £afm gefräst — ba fcängte et

bie Seiet übet bie ©tfwfter, unb pilgerte an bie

2Biege bet 9let>ofution. SInbere fca&en oft unb Diel

mit intern äRartprtfcume unb tyren Opfern gepraßt;

£eine tyat baä nie; too er uon feinen ©c&merjen

unb feinem Patriotismus fpric&t, gefcfcie&t fofcM nie

in jenem ftefjenfcaften Sone, beffen fid) jeber au$ge*

luiefene ßiterat ober ©c&ncibcrgefell ju fcebtenen pffegt*

SBergfeic&en lüir mit ben pomphaft infcaltslofen Siraben

unferer mobernen glütftlinge bie Stelle, n>o jener

fo oft af$ „unbefcfceiben" fcerföriene ^Joet (ä3ermtfc&te

©Triften, ©rfier Sanb, ©eite 32 ff.) nafo anfprw&S*

fo« bie ©rünbe feiner ftfucfct auäeinanberfeßt, fo

werben toir fü&fen, bafj biefer £umor be$ ©t&merjeS

ein mirffamerer *Pfei( iff, a($ äffe fürftenmörberiföen
*

2)eflamationen auf ber Siertanf.

*3<$ ^atte tuet fletyan unb gelttten, unb aU

bie ©onne ber 3ulm*re&ofotum tu granfmd> aufging,

©trobtmann, $. $rinr. 8
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war i$ na<$gerabe fe$r mübe geworben unb beburfte

einiger Sr^olung. 2lu<£ war mir btc heimatliche

8uft täglich uttgeftttiber , unb i$ muffte ernfUt^ an

eine Seränberung be$ fih'moö benfen. 3$ $atte

SStfionen , bie SBolfenjüge ängfh'gten mi<h unb fchnitten

mir allerlei fatale grafcen. <£$ fam mir manchmal

»or, als fei bie Sonne eine preuüiföe Sofarbe; be$

9Ja<ht$ träumte iä) *>on einem ^afliefen föwarjen

®eier, ber mir bie 8eber frafl , unb ich warb fefyr

melanchotifö. 2>aju hatte i$ einen alten berliner

3ußtjrath fennen gelernt, ber Meie 3a$xt auf ber

geßung ©panbau jugebradht unb mir erjagte, wie

eö unangenehm fei, wenn man im SEBinter bie Sifen

tragen müffe. 3<h fanb eö in ber Z$at fe$r un*

c^rtfllt€^r baf man ben ÜRenfchen bie Sifen ni^t ein

95i$$en »arme. SBenn man un* bie Retten ein

wenig wärmte, würben fte feinen fo unangenehmen

ßinbruef machen, unb felbß fröftelnbe SRatureu fonnten

fie bann gut ertragen; man füllte au$ bie 3Sorft$t

anwenben, bie fietten mit ffiffengen oon SRofen unb

Lorbeeren ju parfümiren, wie e$ $itx £u ?anbc ge*

flieht. 3<h frug meinen Sufttjrat^, ob er gu Span*

bau oft Slnflern gu effen befommen? (Er fagte nein,

<Spanbau fei ju weit t>om SWeere entfernt. 2(u<h baS
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Sleifö, fogte er, fei bort rar, ttnb e$ gebe bort fein

anbereS ©efluget, atö bie Siegen, bie (Sinem in bie

Suppe fielen. 3n gleicher 3eit lernte i$ einen

franjöfifäen commis voyageur fennen, ber für eine

8Bcin$anbtung reiße unb mir nic$t genug ju rühmen

roufte, tote luftig man jefct in $ari$ lebe, wie ber

Gimmel bort oofler ©eigen $änge, wie man bort

»Ott ÜJtorgenS bis »benb* bie ÜRarfeittaife unb En

avant marchons ttttb Lafayette aux cheveux blancs

finge, «nb Srei&eit, ©lei^eit unb Srüberföaft an

allen ©trafjenetfen getrieben jrctjej babei tobte er

audj ben ßtyampagner femeö £aufe$, oon beffen

Slbreffe er mir eine große 8lnsa$I gremplare gab,

unb er oerfpradj mir @mpfe$Iung$briefe für bie beflen

^anfer 3?ejtaurant$ , im gafl i$ bie £auptjtabt gtt

meiner Weiterung befugen rooßte. Sa i# nun

roirfli^ einer Sfofteiterung beburfte, unb (Spanbaa

5U «>eit oom ÜReere entfernt ifi, um bort »ttjrcrn ju

effen, unb mid> bic Spanbauer ©eftägelfuppen m'c^t

fefcr locften, unb aud> obenbrein bie preufnfäen Seiten

im Sinter fc^r falt finb unb meiner ©efunbfceit m$t
jnträgfi$ fein fonnten, fo entfdtfof i$ mi$, na<$

ftori* ju reifen unb im »aterlanb be* <5$ampagner$

unb ber SKarfcittaifc jenen ^ trinfen unb biefe teuere,

8*
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ttrtß En avant marchons mtb Lafayette aux cheveux

blancs, fingert ja $örau"

§Bon £eine'$ Arbeiten in ^JariS ermähnen toir

juerjt feine langjährigen ßorrefponbenjen für bie

„9Iug$burger Stü^emeine 3*itung", tnelc&e größtenteils

ftmter in S3ud)form üeröffentfic^t loorben finb. 3n

ber IBorrebe $u ben „^ranjofift&en 3u(Wnben", unb

ntuerbingS im jtüeiten Sanbe ber „Sutejia" hat fieb
*

utifer Siebter auf's §3off|}dnbig|te toiber alle Der*

leumberijtyen STnfc^ufbigungen megen feiner Äorre*

fponben3en in jener 3^i^ng gerechtfertigt. „Severe",

fc&rieb er im Öftober 1832, „bie i&re n>eftberüf>mte

Slutorität fo fefcr fcerbient, unb bte man mofcf bie

Sfffgemeine 3*itung Don ©uropa nennen bürfte, föien

mir eben wegen if>re$ 2fnfefcen$ unb tyre$ unerhört

großen SfbfafteS ba$ geeignete Statt für Seritfct*

erftattungeu, bie nur ba$ äJerfiänbniß ber ®e*

genmart beabftcfctigen. SBenn mir e$ bafcin bringen,

baß bie große Spenge bie ©egenioart t>erftet>t #

fo laffen ftcb bie S3ölfer nitfct me&r Don ben Sofjn*

Treibern ber STritfofratie ju £a§ unb ßrieg t>er*
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faften, bttf groge »öfferbimbnig, bte Seifige «fttionj

ber Stationen fomntt §u ®tartbe, tt)ir brausen aus

it»ect)f«(feü%fm SRigtrauen leine -fieberten #eere oon

rieten fcinberttaiifenb SWtbern mefcr ju füttern, nur

benufcen $um 9Jffog t^re ©c&merter unb Stoffe, trüb

tmr erlangen ^rieben unb SBo&tftanb unb gm&eft-

2>iefer SBirffamfeit mar mein geben getmbmet; e$ i(l

mein Stmt 2)er £ag meiner 8*inUe barf ati 23ütg*

fttwft gelte«
, baß i<& biefe* SImt bte&er retfct treu

unb e&rticfc bertoaftet. 3<fr »erbe mi* jenes #affe$

immer tofirbig jeigeii. Sdeine^einbe tverben mi<b nie t>er*

fennen, wenn au* bie ^reunbe im Säumet ber auf*

geregte« ßeibenfebaften meine befonnene Stu&e für

ßaufreit Ratten möt&ten. 3e$t freifitfc, in biefer 3*it,

werben jte mieb weniger berfennen, aU bamate, tm>

fie am Sief i&rer äBünftfce $u fielen glaubten, unb

©iegeäfcoffnung alle ©egel t^rer ©ebanfen f^mettte; an

%er Styorfreit nafcm icfc feinen Styeit, aber tc& toerbe

immer $f)eil nehmen an tyrem Unglücf. 3* toerbe nit&t

in bie £eimat& jurüeffej)ren
, fo lange noefr ein ein*

3iger jener ebten glücfrttmge, bie bor aüju groger
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Segeifterung feiner SJernunft ©efcor geben tonnten,

in ber grembe, im 6(enb weiten muß."

2>er Stoecf, toefd^n £eine mit biefen Äorre*

fponbenjen aerbanb, toar ein foSmopofitifc&er.

9Iic&t bfoö in ber angeführten ©teile fjpricbt er ftcfe

hierüber aus, fonbern faji aß' feine SBerfe tragen ben

ßbarafter eine* bettmgten SfnbabnenS ber SBeltoer*

brüberung unb SBeltfiteratur. @r bat es fttb ganj

befonberS jur Aufgabe gemacht, un« über baS SBefen

ber granjofen unb festere über uns aufjuWären, bie

germanifcbe unb franjöftfcbe ^Rationalität mit einanber

ju üerfc&mefjen- (St felbft ging uns in feinen Schriften

mit bem erbabenjten S3eifptefe t>oran; er bat alle

SSorjüge ber franjöftfcben ^Rationalität in ftd) aufge*

nommen, obne bafür eine einjige $erfe beS beutfcben

ßharafterS ju opfern. 2Jtebr noch; er hatte t»ot

legerer ©efahr eine fo unüberminbficbe Scheu, bag

er ftcb nicht einmal in ^ranfreicb naturaliftren lieg,

es mar ihm ein närrifcber ©ebanfe, auch nur pro

forma ein ^ranjofe ju fein, unb ba(b rübrenb, halb

ironiftb fcbn'eb er über biefen Umjianb noch im
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©ommer 1854 jene benfnmrbige ©teile ({Bermiftftte

©Triften, dritter 35anb; @. 167 ff.), in roeltfcer er

ftcfc felbft gegen jeben ©cbein eines SoSfagenS t*om

ätoterfanbe bertoa&rt, unb melcbe mit ben SBorten

fcfrliegt: „2)er ©teinmeß, ber unfere fegte ©cfclaf*

tfdtte mit einer Snfcfcrift ju berjteren fcat, fott feine

©inrebe ju getodrtigen &aben, tuenn er bort eingrabt

bie SSorte: „£ier rufct ein beutfc&er Siebter."

©eine 83eritf>te aus $ari$ bürfen toir als

SKufter einer geholfen unb — fo foeit als mög(t<$

— efcrlic&en Äorrefeonbenj empfe&len. SBir fagen:

e&rlicfc, fo lütit als möglich; benn es fonnte

nic&t fehlen,, bag ber spoet jutveUen eine Seit*

fang burtfc gldnjenbe Sigenftfoaften biefer ober jener

Herfen blenben ließ; allein in ber Jfcföf Don

SMfacfren, befonberS aber bon neu Morbiden*
ben 3been &at er fief) feiten getdufebf. ©o fc&ttf

er felbjl auf einem fonfl fo fferifen gelbe im ©an3fn

fcirflicfr „ein baguerreotppifc&eS ©ef*i#tsbuc&, toorin

jeber Sag fiefc felb|l abfonterfeite
; unb]burcfr bie

SufammentMung folc&er Silber fcat ber orbnenbe
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©etfi m Äunftler* ein SSert geliefert, ttwin la*

Sargejlelfte feine $reue aut^enttftb burch fufc feföft

bofumentirt."

SBie nun £eine in tiefen Senaten un$ fca*

eigentliche SBefen ber franjeftfehen 5>TfUjeit &or

Sfuflen führt, fo hat « g(eic&ec*ucife We granjofen

mit bfm inntrffen Sterne ber beutfefcen ©eijfcäbe*

flrebungtn Vertraut gemacht, ©ofcfceä gefchab baupt*

f&hfot) in feinem SSuAc „De rAllemagne", Don

»eifern er fpäter bie bebeutenbjten fyaxfyicn im

„^aton" unb ber „romantifeben Schüfe" öeroffentfiebte.

3>te „romantifthe ©ebufe" unb bje Sfuffdfte „3ur

©efebiebte b<r Siefigion unb qtyUofotftie in 3>eutf<(M

l«mb" gehören ofcne 3n>eifef ju ben nriebtigfien 3>o*

fujnenten ber ©efchichte be$ beutfeben ©eifte$ in

Vergangenheit unb ©egenroarf; otwobf in bem erfc

genannten SButfce ber SSerfaffer in ber $i$e feiner

Äampfttmth bie nicht geringen SBerbienffe ber Siomw*

ttfer, ja i^r #auj)tbeflreben (jene t>erfu<fcte Sinigung

m Äunjl unb geben) faft gonj überfielt, unb #em*

(i$ einfeitig gegen ihre fatho{ifch4Pirit«afi|lifche SRittd*

Digitized by Google
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attettifcfert polemifirt. fo(*rr parttüiebcn

Ungereefctigfeit mieten nrir twinotb Sttem, *«f f*

mit ben ©wnfcurfaeben alter @ eiftc^fdmpf

e

fcer Steujcit fcefannt mannen will, gerate btefe jtuei

SBerfe empfe^en. Site jubor ift einem ©ebriffftetfer

eine fo populäre SBefcanMunj) t>et Wfofo#>te ge*

hingen, feie tiefem „ungejogenen SiebKng ber ©rajten",

toelefcer fcier gejeigt fcat, ba($ <r fefcr ernfi fein fann.

©o oft man ifcm eine |fran3ofenfreunb(ie()e #erab*

ftürbigung be£ beutfeben ©ei(le$ borgefoorfen bat,

fo falfcb ifi biefe Sefcbufbigung. ©r febift freiliefe

(fo gut tt)ie SSörne) bie träumerifebe ßangfamfeit ber

beutfeben #anb; aber »ie majejtätifeb feiert er bie

Saaten be$ beutfeben ®ei|te$, ja felber te$ beutfeben

£erjen$ Sraum! SBir erinnern nur beifpietömetä

an * bie SBorte jene* „@efpräe{)$ auf ber S&emfe"

(9teifebi(ber, bierter SBanb, (Seite 153): „Sßenn cinft,

fta$ ©Ott ber(mte, in ber ganjen SBeft bie ftretyeit

berfe&rounben ift, fo tuirb ein beutfefcer Sraumer fie

in feinen Traumen toieber entbetfen."
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SKit @rnft fcerlva&rt fi* £cine überall gegen

feie 93erbact>tioungeti jener ^arifäer ber Stationalitat",

bte in tyrem ^affe gegen fein fo$mopotttif#e$ Strc*

ben „mit ben Sfntipatbicn ber Regierungen £anb in

#anb gingen/ ßr antwortet tynen in ber äJorrebe

$um SBintcrmärcben:

„2Bir ftnb im £erjen gewappnet gegen *a$

2fltßfal(en btefer $elbenmüt$igcn Safaten in förnarj*

rot$?goIbner ?ioree. 3$ £ore fctyon i$re 33ierjlimmen

:

£)u Iäßerfi fogar unfere Sarben, 33erä$ter beä Sater*

lanbö, greunb ber granjofen, benen bu ben freien

SR&ein abtreten wifljt! 23eru$tgt eu<$, 3<$ »erbe

eure garben a$ten unb e$ren, wenn fic e* öerbienen,

toemi fic nify me$r eine muffige ober fne$tifc$e

Spielerei finb. ^flanjt bie fd>tt>arj*rotfcgolbnega$ne

auf bie $ö$e beö beutföen OebaufenS, ma$t fic

$ur ©tanbarte be$ freien 2J?enfc$ent&um$, unb i$

toiü mein bejieö £erjblut für fic Eingeben. 33eru£igt

cuc$, i$ liebe ba$ Saterlanb eben fo fe$r wie i$r.

Sßegen btefer ?iebe ljabe t$ breije^n Sebenäja^re im

feile r>erbra<$t, unb wegen eben biefer Siebe fe$re i$

wieber jurucf in
?

$ Syt'l, wettetet für immer, jebcn*
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faflö o^ne $u Rennen ober eine föiefmaulige ©ulber?

grimaffe gu fc^netben. 3dj binbergreunb bergran?

jofen, wie t$ ber greunb aller 3Rettf$en bin, wenn

fie vernünftig «nb gut finb, unb wert t$ felber nic^t

fo bumm ober fo föleetyt bin, M bafj i$ wünfd>en

foHte, baß meine iDeutfdjen unb bie granjofen, bie

beiben au$erwä$lten SJölfer ber Humanität, fi<$ bte

£älfe brauen jum SSeflen t>on Snglanb unb 9fufllanb

unb jitr @<$abenfrcube afler 3>unfer unb Pfaffen biefeö

Srbbattö. ©etb ru^ig, ity werbe ben 9tyein nimmer?

me$r ben granjofen abtreten, fdjon auö bem ganj

einfachen ©runbe: weil mir ber 9tyein gehört. 3a,

mir gehört er, burd> unDeräufjerlicfjeä Oeburtöredjt,

iö) bin be$ freien 9tyein$ no$ weit freierer @o£n,

an feinem Ufer jtonb meine Sßiege, unb i$ fe^e nu$t

ein, warum ber 9tyein irgenb einem änberen gehören

fofl, aU ben Sanbeöfinbern. (SIfa£ unb Sot^nngen Jana

iö) freiließ bem beutföen Steide ni$t fo leicht ein?

verleiben, wie i§r e$ tfyut, benn bie Seilte in jenen

Sänbern Rängen fef* an granfrei^ wegen ber Siebte,

bie fic burc$ bie franjöftfcfce @taat$umwäljung ge?

Wonnen, wegen jener ®leu$$cit$gefe$e unb freien

Snjh'tutionen, bie bem bürgerlichen Oemüt^c fe$r
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angenehm ftnb, aber bem 9Ragen ber grofjen SWenge

bennoefc Sielet ju »Mtföen übrig lafferu 3nbeffen,

bte (Slfäffer imb Sotyrtnger »erbe» fM) »teber <m

Deutfölanb aitf^Itefcn, wenn wir ba* aoflenben, was

bie granjofen begonnen $aben, wenn wir btefe übe**

ftögeln in ber S#at, »te wir e$ f<$on get^an im

©ebanfen, wenn wir un$ bis ju ben legten gol;

gerongen beffelben emporföwingen, wen« wir bte

jüien^tüarteu ote tn tprent legten t&unupywtntei, oetn

Gimmel, jerftören, wenn wir ben ©Ott, ber auf (Srben

im 2Renf<$en wo$nt, and feiner Srntebrigung retten,

»enn wir bte Srföfer ©otte* werben, »enn wir ba$

arme, gtnefenterbte Soll unb ben t>er$ö$nten @emn$

nnb bte geföänbete <5#ön$ett wieber in i$re SEBnrbe

etnfefcen, wie unfere grofen SReißer gefagt nnb ge?

fangen, unb tote wir e$ »ollen, »tr, bte 3nnger.

3<t, nify bloß Slfaf nnb Sotyrtngen, fonbern ganj

granfreic$ wirb un* ottbann jufallen, ganj Suropa,

bte ganje SBelt — bte ganje 2öelt wirb beutfö

werben ! SSon biefer ©enbnng unb Untoerfatyerrföaft

£>entf($lanb$ trdnnte ic£ oft, wenn t'$ nnter gt^eu

wanble. Da* tjl mein $atriot«mu$."
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©fanjenber aber ifl nie unb bon feinem @<fcrift*

ffeffer ber beutföe ©eifl geftnirbigt Horben, als in

ber ©c&faßflelle Don $eine'$ „©efdjicfcte ber Religion

unb SßOifofopfcie in 3>eutf$fanb" — jener Steife, bie
«

ttrie eine SBeiffagung ber Äaffanbra in unfre £>erjen

raufet:

„25ie beutföe 3tyi(ofop$te tjl eine mistige, bad

ganje 2Kenfd>engef#Ie#t betreffenbc ängelegen^eit,

unb erjl bie fpätefien ßnfel »erben barüber eufe

Reiben tonnen, ob t&ix bafur gu.tabeln ober ju

toben jinb, baff toir erfl unfere $$tfofop(t'e unb $er*

na$ unfere 9te*>otution aufarbeiteten . . . * 2)a$

£$njtent$um $at jene brutale, germaniföe Stampfluji

einigermaßen befänfttgt*, lounte fie jeboe^ mcfjt jers

fWren, unb wenn einjl ber jetymeube Salttman, ba*

&reu), gerbric&t, bann raffelt lieber empor bie äBtlb;

$eit ber alten Kämpfer, bie unsinnige SBerferferumty,

rcoöon bie norbiföen Dieter fo &iel fingen uub

fagen. 3ener fcaliSman ifl morfö, unb fommen

tttrb ber Sag, m er Haging jufammenbri<$t. 2>ie

alten ffcinernen ©ötter ergeben tf<$ bann auf bem

»erföoflenen ©$utt, unb reiben ftc$ ben taufenb*

t%igeu ©taub au« ben Bugen, unb £$or mit bem



126

3fitefen$ammer fprtngt empor unb jerfötägt bie got^u

fc^en ©eine . . . ©ie ©tunbe wirb fommen. Sic

auf ben Stufen eine« Stetp$it$eater$ »erben bte

Sölfer ft<$ um ©eutfötanb tferumgruppiren, um bte

großen Sampffpiete ju betrauten . . . 2Bemt i$r

bann baö ©epolter unb ©efltrre ^ört , ^ütet eu#,

tyr 9?ac$bar$ftnber, i$r granjofen, unb mtföt eu<$

nt$t in bte Oefctyäfte, bte wir ju £anfe in £)eutfd>*

lanb aottbringen. S$ fömtte eu<$ föle<$t befommen.

£utet eu<$, ba$ geuer anjnfa^en, ptet eudj, e$ jn

Iöf^en. 3$r tonntet eu$ leic&t an ben glommen

bte Ringer »erbrennen. 5ä$elt ni$t über meinen

9tatf>, ben 3tat$ etne$ £räumer$, ber eu$ t>or San?

ttanern, gidrteanern unb 9laturp$tlofopf>en warnt

Säbelt nt^t über ben ^tyantajfcn, ber im Steide ber

Srföetnungen btefelbe 3?et>olutton erwartet, bte im

©ebiete be$ @eiße6 flattgefunben. ©er ©ebanfe

ge§t ber £$at *>orau$, tote ber 93It'ß bem ©onner.

©er beutfdje ©onner tß freiließ auc£ ein ©eutfäer

unb tfi md>t fc^r gelenftg, unb fommt etwas lang«?

fam tyerangerottf; aber fommen wirb er, unb wenn

t$r cc etnfl fragen £ört, wie e$ no$ mental* tn

ber äBeltgefc$ic$te gefragt $at, fo wtft: ber bentföc

©enner $at enb!i($ fem 3*** erret^t. 3$et btefem
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©eräuföe werben bte äbler aus ber Saft tobt nieber*

fade«, unb bte 8ö»en tn ber fernfien SBfifle Slfufa'*

»erben bte ©c^ttänje etnfnetfen, unb fi<$ tn tyren

fönigli^en £<tylen »erfrieren. »trb ein ©tütf

aufgeführt »erben tn Deutfölanb, wogegen bte fronjö?

ftföe 3?e&ofatton nur wie eme $armlofe StyUt er?

feinen möchte."

2>a icb gfoube, bag in bem bis&er ©efagten ein

jtoar ffij}en&afte$, ober bo<b in ben ®runb$ügen

f(are$ 33i(b Don £eine'$ SSBirfen geboten toarb, bliebe

nur no<b fein S3ucb „lieber 2ubroig Sörne" ju befpreefcen
•

— jene« 33ucb, wegen beffen ber SSerfaffer t>on ber ge*

fammten beutfeben ßritif fo fcbmä&ttcb mig()anbe(t

warb. SRit 2Be&mut& legte ber ^3oet häufig ba$

©eftänbnig ab, bag feiten Semanb fein Streben in

bollern Umfange berftanben &abe — am SBenigften

leiber oftmals bie SJtänner feiner eigenen Partei!

Unb noeb heute bin icb auf ben Ieb^afteften SBiber*

fprutb gefaßt, wenn i(b jenes SSerf nitbt als einen

WtaUl an feine's g&re, fonbern al* eine feiner mutf>*
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t>oU?len Styaten bejei^ne* 3>ie ätetretong ber un*

t>eräußer{uben Sterte be$ ©eifte* roiber bie „brattcn

Seute, aber ft&fedjten SRufifan ten", nennt er, toie toir

fa&en, „ba$ ßroßc ©efcfcäft feinet Sebent", unb biefe

$5flict>t erforderte maagfofefte Offenheit. GS galt bic

Kettling ber Äunft unb ©cfcöntmt miber bie einfeitig

natfte Senbenj, roefc&e fi$ eng&erjig an bie 83ebürf*

niffe üon morgen unb übermorgen (jielt. 3a, man

platte oft genug bon #eine verfangt, bog er jtcfc in

feinen funftterif^en ^Jrobuftionen auf ein be|Timmte$

Programm mit ber liberalen £»ppo|1tion vereine, unb

Sliemanb $atte bieS üerleftenber , ate Sörne, get&an*

3B*e fcat tyn 8e§terer in feinen „Briefen aU fyüxiP,

fotoofol in ben Don tym fefbft, ate ben tum feinen

©tben üeröffentlitfcten, geft&mä&t! 3>a$ ifl ein enblofeS

©efafef: nrie^eine an ber SBa^eit nur ba$ @<fröne

lirtt"; ioie er „Stic&tt glaubt, unb fogar ©ott ben

J&mmi mit lauter 3nitiafbu#|laben brutfen ragt,

um anjujeigen, bag e£ ein Jtun|tau$brutf fei, ben er

nt(&t ju öeranttoerten fcabe;" unb üor SfKem, wie

feilte „nur ein Siebter unb fein <S$aratter" fei!
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JSbacaf ter!" — ba baben wir ba« @*ibofetb, mit

Webern fi(b atfc „ftbtetbten 2Ruftfanten" ju „brat>en

Seilten" umtaufen, unb, auf it>re SJrabfceit podjenb,

rafHod ben „Sic&ter" beföimpfen, tun melc&em £eine

fo toa&r behauptet:

yr- . SRur bem ®otte ße$t er Siebe,

9li<$t bem ffioKe. - 3« ber ftunjl,

Söie im Seben fann ba$ 35oIf
:

Säbten un$, bo6 niemals rtdjten.

g$ tt>ar bunfcau* nptyig, biefe miberfinnige

3)iftinftion jtoifc&en Siebter unb Straftet, ju luetc&et

SBorne ben STnlaß gab, ein für alle SOtal um ber

SDtenfcbtyeit, um ber Äunft mitten ju bernic&tcn. jfciefe

9(ufga6e fcat fic& £eine iu feiner Schrift über Sörne

fleftettt, unb biefefbe im ©anjen richtig geföfh

„SBaS t>er{le^t man unter bem Sßort: (S£a*

tafter?

„Sfcarafter $at berient^e, ber in ben bejlimmten

Greifen einer 'befh'mmten SebcnSanföarotng lebt unb

hattet, ft$ gteufcfam mit berfetten ibentiftjtrt, unb

nit in 2Bft>erftru$ geräty mit feinem Denfen unb

Sielen. 93ei öan$ au^ejeic^nete«, fiber t&r 3eitatter

®»r©Hmann, $. $etne. 9
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Birtauöraacnbcn ©elftem fann baber bie QRenae nie

tmfien, ob fte <S$arafter $aben ober m'$i, benn bie

grofe «Wenge $at nt^t äSeitblid genug r um bie

Sretfe }u überbauen, innerhalb berfelben ft<$ jene

$o$en®eifler betoegen. tobem bte 2Renge ntc^t

bte Orenjen be$ SBollenG unb Dürfend jener $of>en

©eifler fennt, fann e$ i$r Ieu$t begegnen, in ben

£anblungen berfelben »eber 83efugnifl no# 9?ot$*

foenbigfeit jn fe$en, unb bte geijiig 3M8b* unb fturj*

ft^tigen Hagen bann aber 3Biflfu$r, 3nfonfequenj,

e^arofterlojigfett ÜJltnber begabte ÜKenföen, beren

oberflä($lu$ere 8eben$anföammg letzter ergrünbet unb

überbaut »irb, unb bte gtet^fam t$r Seknöprogramm

in populärer ©prac^e ein für aflemat auf öffentlichem

5Nar!te proflamirt $aben, biefe lann ba* oere$rung$*

toürbtge ^ublifum immer im 3ufaminen$ang begrei*

fen, e$ bejtfct einen Wlaaffiab für jebe i§rer £anb*

lungen, eä freut ft<$ babet über feine eigene 3»tefligenj,

toie bei einer aufgeKflen S^arabe, unb jubelt: ©e$t,

ba« ij* ein (^arafter! . . . „SRnr Dieter" — nur

»erben unfere ®egner nie fo bitter tabeln, baß wir

fte in eine unb biefelbe Kategorie fefcen mit Dante,

*Ktlton, Seroanteä, SamoenS, 'Jtyifipp ©ibnep, grie?

bri$ ©Ritter, SBolfgang @oet$e, *el$e nur Dieter
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»arett . . . Unter und gefaxt, btefe £>t$ter, fogar

ber ledere, geigten manchmal £§arafter!"

3£an fann ficfc einen Segriff babon mac&en, tote

finejjbürgerlitfr ber Patriot" 83örne ben „tfcitfiter"

£eine mit feiner £age$polittf oerfofgt fcat, totnn man

in ben nacfrgelajfenen »riefen be$ (Srfleren bie lät&er*

litten 93emertungen überlebteren lieft 6t berfolgt

i&n, er fconfct i$n au$, er moralifirt — „ber arme

£eine merft gar ni<f)t, tt>te er c^emtfc^ Don mir $er*

feftt »irb* — ber arme #eine! ginmal fommt er

natfc SJtitternac&t „ju i$m fceraufgefiiegen in feine

SBofcnung, toetft i&n au* bem fügejien @<fc(af, fegt

ft<& bor fein SBett, unb jammert eine ganje ©tunbe

über bie 8eiben be$ beutfefren Sßolte^ unb über bie

6<WnMi<f)feiten ber beutföen Regierungen, unb luie

bie Stoffen für 3>eutfcfctanb fo gefd&rürt feien, unb

wie er e$ ft$ borgenommen &abe, jur Rettung

Seutftlanb* gegen ben Äaifer Stifolau* ju treiben

unb gegen bie prjlen , bie ba$ SSolf fo miß&an*

belten, unb gegen ben S3unbe$tag" • • bis £*ine

9*
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W SBerjtoetftung über aU bte$ ©erebe juiefct in bie

äBorte au^bricbt: „@inb Sie @emeinbe48erforger?*

$ortmä&renb ärgert ftcb Sorne über #eine'$

Äunft*3nftttff*,
4 ta* ifw tnit &*n SnfflfrfM

XageS unüereinbar föien. <Sr fic$t in btm ttmftanb,

bag ^petnc <jfetcb bei feiner 9fofunft in ^torte einen

83cricbt über bte borfige ©emäfbe*&u$|MHng fc&rieb,

einen Setoefc feines „;3»bifferentt$nm$ für bie beifige

®acbe ber SKenfa&eir; er quält i&n fefbft beigebe

mit feiner praftifö atttagfitben SBut^ofitif; unb a(*

er f<&fießfi($ in #eine'* (Scbriften einen 8Biberfj>ru<$

entbeeft fcaben xoiU, begnügt fufr biefer mit ber ironif^en

«nttwfct: „®ie irren tf*, üiebfter, bergfekfren fmbet

fttb nie in meinen Sfubern, beim jebe$ma(, e&e t<b

febreibe, Pflege ifo Dörfer meine pofitiftfcen ©runbfäfte

in meinen früheren ©Triften lieber nacbjulefen, bamit

i<& mir nkbt toiberforec&e unb man mir feinen ITbfaff

bon meinen fiberafen ^Jrinjipien bortoerfen Wnne*

SKan b«t ba$ SSucfc #eine'$ in ber Siegel a(*

©tbmabung gegen ben lobten aufgefaßt; i<b be*

greife -f<fwer, nne ein unbefangener Äefer ju einer
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berartigen 9(nfi<$t gefangen fann- SSeitmnberung tu

greift micfr im ©egentfwf, foenn icfc fe$e, mit tue (ct>er

„filtejten Unparfeifuftffit" £eine üfcer einem SKanne

jm ©eric&t faß, beffen ja^lrcic^e SJtängel un$ fo leufct

über ben ritfctigen SBerty feiner |>rafrifct>en Seijtungen

ttertfenben, unb mit toie fufrerm Satte, mit nrie

rfcabamantiföer ©eretfrtigfeitsliebe er !$tr\m för immer

feine ©fette in ber beutföen ßiteraturgeftfcic&te jutotf*.

g£ i(l feine Unterbett, toenn er fagt:

»*3$ färei&e ^tcr »eber eine Spotogie, no$ eine

ftnttf, unb inbem id> nur »on ber eigenen Sin*

fdjauung ausgebe frei ber ©tfrflberung be* SJtanneä,

btirfte ba* ©tanbtilb, ba* t<$ *on'i$m liefere, Diel,

Iei$t al* ein ifoniföeS $n fretra^ten fein. Unb e$

gebührt i$m ein fot$e$ ©taubfrilb, i$m bem grofen

SRinger, ber in ber Slrena unferer politiföen ©piele

fo mutyig rang, unb too nidjt ben Sorbeer, bo$

0en)tf ben Äranj »on Sic$enlaut> erftegte.

r/2Btr gekn fein ©tanbfctlb mit feinen wahren

3ugen, o^ne 3beaJtftrung, j[e ä$nt(($er, beflo e$renber

für fein Slnbenfen. (Er mar ja »eber ein ®ente noc$

ein £erof; er »ar fein ©ott be« Olymps. Sr
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to>ar ein ÜKenfß, cm Surger ber (Erbe, er mar ein

euter SßrifrjleOcr wtb cm groger Patriot"

Strengen $abel berbienen in bem ganjen SBu$e

nur bie Semerfungen, toefße über ba$ 8}er$äftntg

Sorne'* ju ber SWabame SBo&l eingeflößten ftnb,

obfßon bie« §3er(>ä(tnig, toefßea bon Sörne naß

freiem ©ntftfrluffe bor bie ßeffentfißfeit gejogen

warb, fein Sleßt barauf $at, ftß öffentlichen

Äritif entzogen gu fe&en. ($4 mar Unredjt, bag

^eine — jtatt auß Gier eine Äritif borfiegenber

3$atfa<fcen J« fßreiben unb ben 9tad)tt>ei$ $u liefern,

baß SJiabame SBofct ben bon i&r angebeteten Sörne

nißt in feiner SeifteSenttmtffung geförbert, fonbern

in feiner befßränften 8fnfßauung$roeife bewarft f>at
—

ftcfr, um un$ feine« eigenen $(u$brucf$ ju bebienen

(3fug$burger STlfgemetne 3c^un 9/ 9fo3 tjom 3af>re

1846), „in einer menfßüßen Otunbe unb nißt o&nc

sprobofation" «n** fribofen Sßifcelei über bie Slatur

jene« SJerfe^re« Einreißen lieg. (St &at ftfcroer für

biefe ©tfmlb gebügt, fernerer fefbjt nte bitttg war;

benn fauptfäßliß wegen biefer einen ©teile fcaben



135

bie SReijten ba$ Sutfr in einem burc&au* faffcbeit

©inne aufgefaßt, unb — beworfen.

3>a* Urteil ber ©efcfcit&te toirb ein anbere*

fein, unb fpätere ©eföletfoter, beren geiftige* 9(uge

m$t bon ben ^Jarteifeibenföaften ber heutigen Sage

geMenbet i)\ merben erfennen, bag fofefeer fc&einbar per*

fonlicben $ef>be ein Äampf um bie &ocfr(ten ©üter

ber SRenfc^eit ju ©runbe tag, Sticfct ber ephemere

Stuf biefeg ober jenes <3<fcrift|Mer$, fonbern ba$

innerfle SBefen geifligen @cfcaffenS mar bebrotyt, tvenn

336rne'$ irrtyümficbe tfaftebt über bie Äun(t ju alt«

gemeinerer ©eltung fam. (St t>atte bon ibrer 93e*

beutung niefot ben entfernteren 33egrijf; fte erfdjien

ibm nur bann bon Sßerty, wenn (le fflabifcb in ben

3>ienft feiner beftimmt a&gegrenjten ^Jarteifraftion

trat; ja, er betrachtete biefetbe gcrabeju ati (Stn>a$,

ba$ er gfeic&faK* nacb SBefieben erlernen fönnte, unb

a($ er einmal ber spolitif etn>a$ überbrüfftg tvirb,

unb tym obenbrein bie 3*nfur ettoaS fcfcärfer af$

getoo^nlicb auf bie ginger fietyt, toitt er ftcfo auf bie

Äunjt bertegen! SBirfficfoen Stufen ^aben bon alT
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feinen ©treifjugen «uf tiefem ©ebiete nur bie 9fa*

griffe toiber ©ötfre gebraut, ba fte ben bebeutenbfien

3fn(ag ju einer grünblicfren $}olemif über ©otbe'^

ftttltc£en unb fünftlerifcfren SBert^ gaben, au* toefcfrer

ein erneute* ©tubium feiner SBerfc unb eine farg*

faltige Prüfung aller Äunftyrinjipien ber Sergangen*

freit unb ©egenfoart frerborging; — aber 33örne'£

Angriffe roaren au* frier bon fpag^after ßinfeitigfeit

3n einer ©efcfritfrte t»er beutfcfren ^ublijifiif berbient

er unameifeffraft bie freubigjte SBürbigung; in bie

©efcfritfrte unfererßunft unb^oefte frat er mit feiner

tmflfürlitfren Unterföeibung jnnfcfren Siebter unt

gfrarafter nur eine freiliefe SJermirrung gebratfrt, unfr

nerbtente frtefür bie flrengfte 3ure<frttt>eifung. 3>er

große grfoJg feine* äBirfen* lag auf bem gelbe ber

^olitif — aber gerabe frier fcfrfofj bie praftifefre

Sefcbranfung auf beftimmt formulirte Sntereffen be*

SfugenMicW jebe fünftlerifcfre 33efranb(ung au*.

Sörne frat ftcfr in feinen politifefren $fnfi<frten bi* jum

3afrre 1830 fo wenig über ben atttäglicfrflen ßon*

ftitutionaltemu*, n>ie fpatet über ben befefreibenfien
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9tepublifani$mu# erhoben. 3>em £eine, ber alz

toa&rer $)oet fein Programm nicfrt fo tonjeffton**

magig nac& ben fc^ned burcfc einen ©efeftertag ju

befriebigenben gorberungen bon ©efeatter ©cfcneiber

unb ,£>anbf<f>u{>mac&er einjuricbten oermotfte, n)irft er

beg&afb beftänbig ein b(oge$ Siebäugefn mit bet

gtetyeit, ein nur äftyetiftf>*$ Se&agen an ber Stebotu*

tion bot, unb meint, bie „fpartanifc&en ©Uppen ber

^rei&eir mürben bemfefben ntct>t fonberlicf) ft&mecfen.

©einig nitfct; benn £eine begehrt bie freiefte <$nt*

toitffung ber Snbtoibualität, er toiH feine fpartanifc&en

Suppen, fonbern „Stuftem unb 9l(>eüm>ein für Äffe/

Unb ba$ ift jtt)ifc^en biefen Sftännern ber Unterföieb:

S3orne Derfangt ^ubenemanaipation , Sfufoebung ber

3enfur unb eine Äonftitution — £eine bertangt eine

neue Sßeft, eine loiebergeborene SPXenft^^cit

!

„Strmer SNamt!" mft £etne i$m nac$. „Sr mujjte

au$ bem fid&ern £afen balb »ieber £ntau$ auf bie

tyfy @ee, unb bort begegnet* fty unfere ©#ffe,

»ä^rcnb jener furchtbare ©türm toütyete, morto er

ju ©runbe ging. SBie ba* beulte! »ie ba* fragte!
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Setrn 8i$t ber gelben 33h'$e, bie au« bem warben

®ewolf $erabfc$offen, fottttte i$ genau fe^en, wie

SKuty unb Sorge auf bem ®efi$te be$ ÜRanneö

f$merjlt$ wedelten! 6r ftonb am ©teuer feine«

<5($iffe$, unb trotte bem ttngejiüm ber äBeflen, bie

t$n man^mat ju serfölingen bro^ten, manchmal itjn

nur fleintic^ befprifcten unb bur$näßten, wa$ einen

fo funtmemtlen unb jugteu$ fomiföen SlnMuf ge*

währte, baf man baruber weinen unb la$en fonnte.

2lrmer ÜWann! Sein @<$iff war o$ne Sfofer unb

fein £erj o$ne Hoffnung . . . 3$ fa$, wie ber SDtaft

6ra<$, wie bie SBinbe baä fcauwerf jemffen . . .

3<$ fat>, wie er bie $anb na<$ mir au^flrccfte . . .

„3$ burfte fie titelt erfaffen, ity burfte bie fofb

bare ?abung, bie tjeiligcn @$a$e, bie mir vertraut

ni$t bem fixeren Serberben preisgeben ... 3^
trug an 93orb meineö ©djfjfeä bie ©öfter ber 3ntonft."

3a, ber 3H'unft, bie er freilieft nur in feinen

2 räumen gefebaut! £eine'$ Sbeat ber neuen ®e*

fetfft&aft war fein
'

ficber unb bewu|t erfebaffene«

£eben; eä war ein ^räumte« Sfbafun, ein 8Rärd>en*

(anb, in toefebem bie $ee Stbunbe auf weigern 3?fter

grügenb borüberritt. SBenn er, „5Ra*t$ am Stteere
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roanbefnb, ben SMengefang frört, unb allerlei Innung

unb ©rmnerung in tym ermaßt, fo ift fym, ate frabe

er etnfi mit ber $ffltm|Ten$eit M Vergangenen auf

ba$ treiben ber SRenfcben bon oben fretabgefefrn, unb

fei bor fc&nnnbetnbem @<&retfe!j jur 6rbe

heruntergefallen; e$ ift i&m bann au*, al$ feien

feine Äugen fo tefeffopifefc febarf getoefen, baß er bie

(Sterne in SebenSgröge am Gimmel toanbefn gefefren,

unb bureb a(( ben roirbefnben ©fanj geb(en-

bet morben; — wie aus ber SJiefe eineä 3abr*

taufenbS fommen i&m bann allerlei ©ebanfen in ben

Sinn, ®ebanfen uralter 3Bei$b*it, aber fte ftnb fo

n eb U <b t, ba§ er niebt erfennt, »ad fie tooden."

»iefe ©teile giebt einen ©cbfüffef ju £etne'$ SBtrf^

famfett fofern ft(b biefefbe auf bie 3ufunft bejiefrt.

6r fpriebt e$ (>ter unter Sfumen felber au$, ba| er

bon ber urfprüngfieben «jpöbe feine* ^ralrt

Sag^eit entfernt bat, unb ibm baffelbe in neblige

gerne febtoanb. Sfber in feiner äSorrebe ju SBeitTS

„©ittengemälben au* bem elfäffifcben äMMeben"

febreibt er fotgenbe fö|lticbe SBorte über bie 3Ren|cben,
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welt&e „bie Unbe^agniffe unD ßfeft&ümer unferer

fceutujen SBeltorbnung nufct me&r ja ertragen mifjen,

unb &inau&jafow>iren in bie 3ufanff, auf Stütfen

einer 3bee" — unb biefe SBorte rufen mir (jeute

banföar ttnb jufunftefreubig bem ©efcfciebenen na*:

„3a, foldje 2Kenföen fmb nic^t afletn bte Präget

einer 3bee, fonbern jte werben felbjl ba*on getragen/

unb gwar aU gelungene Detter o$ne ©attel unb

3«gel^ fie finb glet^fam mit t$rem nacften 8etbe

feflgebunben an bte 3bee, wie Üflajeppa an feinem

»üben SRcffe auf ben befannten Stlbern beä £oraj

SBernet — fie »erben bat>on fortgeföletft, bur$ alle

für<$terlt$e Äonfequenjen, bur$ alle Steppen unb

Stuften, über ©tod unb ©tetn — ba$ 25ornenge*

flrttppe gerfWföt t$re ©lieber — bte 3Balbc*bejiten

fönappen na$ t$nen im SSorüberjagen — i$re ffimu

ben bluten — 2Bo werben fie gulefct anlangen? Unter

bontföen Rofatfen, wie auf bem SSernet'föen Silbe?

Dber an bem ©olbgttter ber gliidfeltgen ®ärten, wo

ba wanbeln jene Oätter . . .

„2Ber fmb jene ®ötter?

„3$ weifj ni$t, wie fie Reißen, jebo$ bte grofen

Zitytt unb SBetfen aller 3afy$wibertr $aben fie



141

{ängji wtunbigt. <Sie ftnb jefct no# ge^eimnifiooll

t>er$ufft; aber in a^nenben Sräumen wage i$ eä

jutteilen, tyren ©Bieter gn lüften, unb atäbann er*

bltrfe i$ . . . 3$ eö ni<$t au$fyre($ett, benn

bei biefem Hnblitf bur$ju(ft mtc$ immer ein fWjer

©$re<f unb er Ictymt meine 3unge. Sl<$! t$ bin

ja no$ ein Rinb ber üBergangen^eit, i<$ Wn no$

ni$t geseilt t>on jener fnedjtiföen 2)emutt>, jener tnit:

f^enben ©elfcjbSSerac^tung, »oran baä ÜRenföenges

fäUfy fett anbertyalb 3o^rtaufenben jte$te, unb bie

toix mit ber obergläubtfctycn SWutternufd) etngcfogen

... 3^ fearf xtify auöfagen, wa$ icfy geflaut . . .

Slber unfere gefünberen SRa^fommen »erben in freu;

Wgjter «Rufe $re QMitytit Betrauten, befennen unb

tefyropten. Sie »erben bie ftranfyeit tyrer Säter

faum begreifen tonnen. <£$ wirb tynen »ie ein

UHär^en Hingen , trenn fte $ören, baf »eifonb bie

SKenföen ft<$ afle ©enüffe biefer Srbe verfügten,

i'^ren 8eib fojteiten unb i$ren Oeijl »erbnntpften,

9Wäbc$enbIüt$en unb 3ttngting$jtotj abpachteten, be,

flänbig logen unb greinten, ba$ abgefömacfteße (Henb

bulbeten . . . i<$ brause xooty ni$t ju fagen wem
ju ©efatten!
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«3» ber 2Jftt, »°f^e <E»M werben et« Jtnmten*

märten ju vernehmen meinen, wenn man ihnen er*

$ählt, toad »tr geglaubt unb gelitten ! Unb fie »erben

und fe^r bemttleiben! SBenn fte einji, eine freubige

®5ttett>erfammluug , in ihren fcempelpaläßen ftyeu,

nm ben 2lltar, ben fte fty fetter gen>ei^t haben, nnb

fleh »o» alten ÜRenf^etUgef^ic^tai unterhalten, bie

frönen (Snfel, bann ergdtylt sietfeicht einer ber ©reife,

baf? e* ein 3*itott« gab, in »eifern ein 2obter als

@ott angebetet nnb bur$ ein f$auerti$e6 Seichenmahl

gefeiert warb, n>o man fi# eiubilbete, ba* S3rob,

»eiche* man effe, fei fein §leif<h, nnb ber SBein, ben

man trinfe, fei fein 23lut. Sei tiefer Srjählung

»erben bie SBangen ber grauen erbleichen unb bie

331um entränge {tc^ttar erbeben auf it)ren fchonlocfigten

#äuptern. Sie SKänner aber werben neuen 2Bct'h-*

rauc^ auf ben £erb*Slltar ftreuen, nm bur$ $&t>1)h

buft t>ie büfieren, unheimlichen Srinnerungen $u »er?

feheuchen."
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'Seite i, 3"fc 1 ftott umfaffenbe« lie«: getreue«.

©eitei7, 3eile 8 o. o. fiatt Hamburg He«: {Jranffurt

am Wlain unb Hamburg.
«Seite 17, 3etlc 10—14 ftatt »%on - j>romobirte.- lie«:

$on Dfiern 1819 bt« $erbft 1820 jtubirte er in Sonn unb

herauf in Böttingen föecbt«n>iffeuf<$aft , mo er gu <Snbe

3anuar 1821 wegen "Uebertretnng ber IDuettgefefee* ba«

consilinm abeundi erhielt. (£r fefcte in ^Berlin feine ©tubien

fort, ton wo an« er fi<$ beljuf« feine« Uebertritte« gut eoan*

gelif^eu Äirdje (ber am 28. 3uni ftattfanb) im 3afyre 1825

naefy $>eiltgenftobt; unb tyäter uacb Böttingen begab, um bort

am 20. $uli b. 3. jum Doctor juris utriusijue ju promo*

»iren.

©cite 36, 3eile 5 o. u. ftatt Seiten lie«: ©aiteu.

©eite 75, 3eüe 4 o. o. ftatt betoeifen iie«: beriefen,

eeite 76, 3ci(e 9 ftatt tfleinigfeit lic«: $tl einliefe it.

Seite 1U0, 3eile 9 ftatt welche Iie«: tuel^e«.
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SSon bemfelben 33erfaffcr ftnb fo eben bei OSrnß Äeil
in Seidig erföienen:

toon

Vl&olf Stroötnmnt.
(274 leiten.) SDftniaturauSgabe mit ®olbfc$mtt.

Sine (Sammlung Ityrifdjer ®ebid)te, toelcbe, ungeadjtet

ber lurifd(>en Uefcerjdjroemmung, an ber unfer Parnaß leibet,

bennodj bitrc^ ©d)ttnmg; nnb üefe ber Öutyfinbung fotoie

burd) äfnntflfeit unb (Slans be8 2Utobrucfc$ wobl geeignet fein

bürften, ba« <ßublifum an« ber ©leiebgültigfeit, mtt ber es

bie Meuigfeiten unferer fyrifer geiüöbnli^ empfängt, auf*

gurüttcln. 2>eutf<$ee 3ftufeum.

JBci (ö«ftoö (Fori ^Bürger in öambneß erfdjien ferner:

<£m gfiebraleben in fcer tUilirniß.

Sßon

8>alf Strobtmann.
(120 Seiten.) Elegant cartonnirt, mit Oolbfcfmitt

$rei$: 18 £ilbergrofcf;en.

2>iefe £icbtung, toelcbe ba$ 3nbianerlcben unb feine

SBerübrung mit ber (Sitoilifation fdjübert, mochte auger einzelnen

@ad&en xen Senan in feiner j>oetifd&en ©ctyityfung unferer

Literatur ein entfvrecbeubes oeiteuftücf ^aben.

^afyresgeiten.

ift eine freinbartige Seit, bie <3trobtmann bor un«
entrollt, unb boeb beimelt'fie unä maebtig an. 3nbie2Bilb*
nifj Doli ^ebreefen zaubert er traulid;e 5hibepläfce an mur*
melnben Säcken, bie nuter frf;attigen Räumen fließen, unb

2 tr ebtmünn, fc. rcinr. 10



geigt mi« bann, toeldj finfc lieft reine« £«*g aueb man* mal
eine rctl?e £>aut verbirgt. 3n btclfat$ tuccbfelnten Herfen

gelingt bem 2>tö)ter bic ^eid^nung be« £iebltcben fowofcl, tote

ie be« ®en>altigen, unb überall bereinigt er ein tiefe« ©e»
müt& mit bebeutenber 2>er«gctt>anbtheit.

Slltonaer Sttactyncbten.

lleberblicfen n>ir biefen gebrängten, aber reidjattebrigen

Snbalt ber "föobana* , fo motten nur mit bem 2)td?ter faft

über feine Söefdjeibentyeit regten
, ba& er ba« ©ebietyt «ein

2iebe«leben in ber Stlbntß« nennt ©ir Ratten nadj bem
£itel ein 3b$fl r eine romantifebe ©djtlberung ber Urttalber,

«iue« Tüttleben«, ba« obne Stfemegung, «ettig gleicb unb
tyiegelflar uub eben«, bafcinfliegt, erwartet, nnb roir Ijaben

ein ($ebid?t i?on faft bramatifcber SBirfung gefunben. Da«
©ebiä;t bat ein gang eigenartige« (Gepräge. @« ftnb Spuren
einer 3D?eiflcrfd^aft barin

f bie roir ^erab|e^en würben, wollten

wir ftc blo« eine :2)(eifterfa)aft ber gorm nennen. Sin gier*

lieber 25er«, eine elegante 2)ifrion, ein reiner $er« fle^t

2Jcanc$em unferer geitgenöffif^en Poeten ebenfo wie ©trobt*

mann gu ©ebote, aBer wir glauben in bielen ©teilen ber

»föobana« mefcr al« ba« gu pnben: eine Qbentitat öongorm
unb 3nt>aft, *>tn 2)i<$ter berechtigt, um ben böcfcften $rei«

ber $oefie gu ringen. 3a, niä)t Wenige Kapitel ber *9tot>ana«

erinnern un« an jene 2>un$bringung bon gorm unb 3n$alt,

bur<$ bie bie gefcriefenfien ©allaben unferer 9tetionaM?iteratur

i^ren unwiberfteljlichen 3ftuBer üben.

Äom^aß.

... ein fleine« öpe«, ba« ftd? nngefc$eut gu bem heften
red) neu barf, Wa« bie jefcige beuticbe Sityri! bietet. 6« tfi bie

«alte ©efdjichte« öon Siebe unb Serraty, aber fte enbet niebt

ttnt paffibem $ergbretfcen, fonbern mit wilber 9tadje; fte Welt
nic&t im heutigen mobernen ©alon, fonbem »er einem 3a&r*
Rimbert am (Sriefee in SRorbamerifa, aber bie 2ttenfd&en barin

fwb höchft angieljenb gefd)ilbert unb bic 9toturbefd&reibungcn

finb reigenb unb lieblich, mie biclleicht nur ein beutfe^er Siebter

fic auffäffen unb febretben tonnte. 2>ie 30 eingetnen &b*
tbcitungen pnb in tocrföicbencn 93er$maaßen gebietet, abertti

allen waltet bie gewanbte, funßfertigc £anb, ba« geübte Ofyt



be« SWeifter«; mit bem ernten Httetrum ber ißaflabe »eifern
leitete baftolifdje $erfe, bie fo melobifd) Hingen, bajj man fte

fefenb fingen möchte — 3>a« audfr anfcerlidj eteaant au$ge*

fattete $üd>fein tvüpfatyt al« tottrbige ©abe bei einer

geter, beren un* be« #aufe« £rei« ja fo manche barbietet.

Slltoaaer SWerfur.

Sa« @ebic$t enthält fo toter reigenbe (Sinjetyeiten, ift

aber au# in 93ejug auf ben ©au be« (Sanken al« fo(($e« fo

&eacbten«toertt), baff wir gern unfere fcotte ©ennmberung (jic*

burefr ju ertennen geben. SRofrana reibt ftety ben beften <gr*

f<$einungen unferer beutfefren Literatur auf ba« Söürbigfte an.

2Ulgem. Xbeatergeitung.

5IboIf ©Irobtmann au« $aber$(eben liefert toieber einen

SBeioei«, baß bie ©a)le«tt>iger 2>eutfc$e ftnb unb rtic^t 2>anen,

unb in Slmerifa fcfrreibt er ^ßoeften, rote fte fein Slmertfaner

gn bieten oerftefrt. ffiir begrüßen in bemfelben ein au«ge*

getestete« Talent, reiefr an bidjterifc&em ©cfriounge unb fe&r

getoanbt in ber gorm. (S« erföeint oiel fyrifdjc« unb ber

Jiebe«(uftorien baben toir audj manche, attein bie« £iebe«leben

in ber amerifanif^en Silbniß barf auf freunb(i<$e unb
»ielfadje 3lufna&me rennen, ©trobtmann'« SRofrana gehört

bem 53efien neueßer ©tdjtungen an, unt> ift — tt>a« toir be*

fonber« rübmen — naturfrifety obne (Soquetterie , ©elbftüber*

föäfeung ober Xenbengreiterei.

Süffelb. 3ci*ung.

3fu§erbem ftnb bei bem Verleger biefe« «u$e« foeben
erfLienen:

(£ubntlaf, öcrnlj., Von einem tierlorenen Höften.
(Sin SButfr ber Erinnerung an @<$le«toig«$olßein. $ret*

l«f 15@gr.

2öaö er in uoet genügen für bie gute, beutfc&e @ad?e
ec$le$mig*#olftein« erlebt unb gefeben bat, n?a« ibm ©age
imb ©efdjirfjte be« Sanbe« BngiefcnbeS unb SBebeutung**oUe«
gugefübrt fraben, ba« roßt frier ein reid&begabter 2>tc$ter in

10*



lebenbigen, farbenreichen Silbern ©or ben Stegen bee ?efer«

auf. ©lübeube Öiebc jum beutftben SBaterlanbe, bie freieren

unb cbclften ©eftnmmgen, ftc&'rer ttarer SMicf in bie S3cr

gangenbett unb freubigeS 21u8fcbauen in bie Bufunft frerleiben

tiefem SBucbe unserem mit bcr runftterifcben ^cHeommen^eit
ber ©arfteflung beu böcbftcn t&ertb unb $eij.

foitnilat, 5Brmtr., ®cbicf)tC, Miniaturausgabe in (Mb*
fä)nitt gebunben. 2

Einige Muäjiige att^ SteurtbcUungcn vorgenannter
(iköidjtc:

SBon bem bureb feine ©cbicffale befannten Siebter liegt

bier eine (Sammlung toor uns, bie fieb burdj ben Üteicbtbum

ber barin fieb funb gebenben ©efüblc, bie (Sinnigfeit ber (§>t

banfeu unb ben 2Bobllaut ber (Spraye unb 33er«bilbung auf«
$ortbeiU;afteße Ijerttertbut. — ©eine -Dicbwnacn ftnb burdjau«

original, aber nirgenbä baroef, in ber gorm fogar mit flrenger

Sorgfalt gefeilt unb offenbar an6 einer SJlaffc tton Biebern,

bie im (Seifte befc Siebter« gefdjlummcrt, ausgewählt unb
gcfta)tet.

£amb. unj) arteiifeber CEorref ^enbent.

Sic $etracbtung be$ 93ucbeS über$eugt uns, baß bie

©ebiebte bie gute Meinung burcbauS rechtfertigen, bie wir im
Zorans bafür 31t erweefen fud)ten. — 9iocb angenebmer, als

bie gefcbmacfaclle $tlbnng ber gorm unb felbft als bie 9Man*
nigfaltigfeit bcr poetifebeu Slnfcbauung unb ©cftaltung, bat

uns bie SRctfe bcS UrtbeilS unb bie Harmonie überragt,
welche überall jwifcfcen (Stimmung unb ©ebanfeu berrfebt.

Hamburger 9?acbricbten.

Siefcs augerorbenttieb fauber unb fdjon auSgefiattete

93ucfy legen wir unfern ^efern ganj befonbers freunbiidj an'S

$erg nnb niebt nur beßwegen etwa, weil 93ernbarb Snbrulat

ein Mitarbeiter ber "SabreSäciteu« ift, fonbem bauptfä'c&licb

unb weit mebr, weil feine ©ebiebte frifcb, fraftig unb gefunb,

wie ftc ftnb, ben $au<b einer ternigen unb brafcen 9ttanneS*



feele atljmen, n>ic teil fic unferer ^ßocfic burebau* gu toünfcben

l;aben. 3af;rcöjcitcn.

3)er 2>idjter $at eine entfebiebene Begabung, dx »erficht

e«, feinen ^oetifc^en Stimmungen in reinen roofyltautenben

Herfen 21u«bracf 311 geben. (Sr beljerrfdjt bie ©j>rad>c mit

©eföicf unb mit ©id&erfyeit, gebrannt Hebefiguren unb 93i(bcr

mit ®efd>ma(f unb bat ein glürflicfceS 2(uge, mit bem er ber

ftarur man$ ^übf^eu 3«9 abgefault. £om*>a fi-

es ift ein ädjter beutfeber Oängcrgeift, ber un« an«

biefen (Sebidjten anfpric^t, — männlid;, ftolj, frei, 51t äampf
unb ©treit für ba$ tfyeure Saterlanb unb für jebeS fyöcbfic

©ut gerüftet, ben Zeigen ber 9catur, balb fröbüd) geuiefjenb,

balb träumerifdj finnenb, bingegeben, ber Siebe bulbtgenb,

bier in reiner Skrebrung, bort in mutwilligerer £uft, je nadb

bem SBert&e be$ ScibeS. (5$ ift in biefen ©ebidjtcn md&t«

©efucbteö, nickte G&eroäblte«, fonbern es fpriebt ftdt) in ifmen

eine gefunbe, eble ftatur au«. 80 ift aueb ifjre ^prarf>e unb
gorm ebenfo einfadj, ungefünfiett, toic fd&ön.

3eitung für Sftorbbeutfdjlanb.

2>er Aufenthalt (Snbrutat'S auf ber Sitabeüe in Sflagbe-

bürg bat bie "Träumereien eine« gefangenen 2)icbter«* ber-

toorgerufen, breijebn ©ouette, welche mir $u ben befielt ^Jro-

buetionen ber bentfeben ?t>rif rennen bürfen. Slucb bie übrigen

@etid>tc, roefebe bem SBaterlanbe, ber 9?atur, ber Piebe getoetyt

ftnb, befnnben burdjmeg in 3nbalt unb gorm ein äcfyt beutfebe«,

für alte« ®ute unb ©rofje begeifterte« $>crg, eine pbantafie*

reiche 2>icbterfeele, bie balb fmnenb, balb fri>btict> geniefeenb,

2lHe« erfaßt, ma« ba« i'eben bercegt, uerebelt unb toerfebönt.

2)eutfcbe 9?eid;«<3citung.

3e mebr man ftcb in ba« $ud; hineinlieft, befto beut*

lieber tritt e« Einern entgegen, bafj man hier einem feltcnem

Talent begegnet, ba« in ber gorm unbeßreitbare 9J?eifterfdjaft

beftfct unb unter ben bieten jute^t erfebieneneu Styrifcrn (wenn
ttir ©eibet ausnehmen) ben erften Hang einnimmt.

Süffelbcrfer 3ettnitg.



(5« ift ein gonge«, reiche« £eben, ba« fl<$ in biefen ®c
bieten bor im« auslegt, äftan fü^It e« il?ncn an, baß fie

nif^t gemalt ftnb, um gemaebt gu »erben, baß fie au« bem
inneren 33orn eine« ä^ten 2)icbtergemütbe« gefloffen ftnb

unb mit ber 9*atur0e»alt eine« $oetifc$en Berufe« tyre

$onn gefäaffen ^aben.

ftattonaf*3 €llun 9-

2Iu« burdjgebilbeter, ^armonifrib abgerunbeter , »obttaut*

erfüllter gorm fori^t tytt ein frif^er, fräftiger, ein »irflidb

bidjterifctyer (Seift gu un«; männlich ernft, ber tyb'cbften 3beale

öoü, unb bo$ «u# jebem garteften Oefü^lc tief erftbloffen.

SBeimarer 3eitung.

romantiföe« (Semälbe. *ßret« 22*@gr.

Einige Sludge aiMl öenrtjjcüungcn Mrgcnamtteii

2)a« »orliegeube S8ud> iß beutfc^en fjraucn unb 3ung*
frauen ge»ibmet unb benen barf e« getroft in bie §ä'nbe ge*

geben unb empfohlen »erben, fie finben barin entforecbenbe

$öefa)afngung für @eift unb £erg. 3n ber . frönen 9tyein*

jjfalg »erben un« bie bergen«* unb ?eben«*@efcbicbten g»eier

»atferer grauen in einfach rityrenber Sßeife ergäbt, bie ftd>

gu»etfen tu frauenhaft behäbiger, aber immer anmutiger unb
ftreng fittlidjcr breite ergebt unb audj bieSDcänner mit einem

(Stange ton £ugenb, &eruf«treue unb (Sbelmurfc fdmiütft

Sin gang Hein »enig gej»ungen tonnte e« erfdjeinen, re$t*

fertigt ftcb aber burcfc ben @(bau£lafc ber ©efct>ic^tc unb ben

l'eben«beruf ber Cerfaffetin, ba§ ftd> an entftrecbenben Orten

immer facbfunbige Utfanner finben, bie un« bie ©efcfcicbten

unb @agen ber ^täbte, ©urgen, Älöfter unb Äirdjen ergäben,

toeldje bie SBabeteifenben befugen. $offentlic§ »irb ba« ©ud?
bei rectyt üiefen ?efertnnen — unb »arum and) nicbt l'efern?

— einen eben fo »o&Itljueuben (Siubrucf gurücflaffen, »ie
e« bem Referenten gewahrt $at. 2Ht onaer SWerfur.



Unö hat bic natürliche Einfachheit, welche bie (Srjahlung«*

tnanier ber 33erfafferinn d&arattcrifirt, wot)lthuenb angebrochen.
2Bir begegnen burebau« nicht« (Gemachtem, feiner unmöglichen
ober bod) fchwer bentbaren (Situation, feinem forcirten ©eift*

reia>tt)um f womit fchriftßellernbe grauen gern fofettiren, unb
feinen toerfchrobenen Sbarafteren. 2>a außerbem fämmtliche
(Srgä'hlungen auf flrcng ftttlicher S3aft« ruhen, ohne in ben
gebler gtm^erlic^er ^ßruberic gu »erfoffen, fo eignen fte ft*
aanj gut gu einer Seetüre für grauen unb Jungfrauen, bic

ftety gewiß oortrefflich babei unterhalten werben.

#amb. unparteitfeher Gtorrefponbent.

£ie SSerfafferinn, welche ftch febon burch ihre "braune

üKafcpe" einen ehrenvollen föuf gefchaffen hat, bringt un« in

biefem SBerfe ein 1)'6ä)ft gefälliges unb anfprechenbe« Söilb

au« bem wirflichen Seben. 3n ungegwunäener , einfacher

3)arfleffung«tt)eife, in @a;ilberungen, welcbc etnen tiefen ©lief

ÜT« menfehliche öerj funb thun, erzählt fte und Scenen au«
ber Gegenwart, bie, fern öon allem Abenteuerlichen unb Un*
wahrfcheinlichen, ben Stempel ber Söabrbeit au fleh tragen,

unb fowohl baburch, Wie burch bie Sbaraftere, welche fte un*
torführt unb burch ba« (m^tane ©efühl, welche« in ber ganjen
Ergä'blung burchleuchtet, ben £efer feffeln. 3n biefelbe fmb
Statur* unb ©ittenfchilberungen, gerichtliche ^hatfathen unb
@agen ber ©egenb im $aarbtgebirge eingeflochten, welch«

Seben interefftren werben, ber einmal biefe« febbne ©türfcheu
<2rbe befugte, fcrier'fche 3*itung.

2)iefe« freunbliche gamiliengemälbe ber febon al« (Schrift*

ftefferin anerfonnten 2)ame hat bo« ^arabie« 2)eutichlanbö,

bie herrliche $falg, jitm (5cbauj>lafc. Mannigfach fmeltftatur
unb ©efdnchte beffelben in ben @ang ber (Sreiguiffe hinein,

welche ftch um bie ehtwürbigen Ruinen ber Himburg unb
£artenburg

, bie Don uralten Erinnerungen umwehten £b'beu
ber £eibemnaner unb ben in erneutem ©olbfebmuef flrablenben

2)om ju ©»eher gleich frifchen SB lüthenfrängen herumgingen.
9Hecflenburgifche 3citung.
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